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EDITORIAL

Was heißt heute
noch „anders“?
Albert Eckert, 47, Dipl. Pol., ist Mediator
und als PR- und Politikberater international tätig.
1989 war er einer der frühen oﬀen schwulen
Abgeordneten in Deutschland.

Der Schuldirektor bestellte mich aufgeregt zu sich. Pornographie an der
Schule sei untersagt und Werbung für
Homosexualität sowieso. Er erwarte
von mir eine vorbildliche Haltung, gerade „in solchen Dingen“. Die Materialien
von pro familia, die ich im Zimmer der
Schülervertretung ohne Genehmigung
in großer, rasch vergriffener Stückzahl
ausgelegt hatte, passten Mitte der
1970er Jahre nicht an ein bayerisches
Gymnasium.
Und heute? „Schwul“ ist zwar vielerorts noch immer ein Schimpfwort und
lesbische Frauen sind weiterhin weniger
sichtbar als heterosexuelle, doch würde
wohl kaum noch jemand wegen pro familia-Materialien Streit beginnen.
Deutschland ist sexuell liberaler geworden und pro familia hatte daran Anteil. Ältere Lesben und Schwule mussten noch schmerzhaft lernen, sich zu
verstecken und zu tarnen, jüngeren
bleibt das meist erspart. Sie wachsen
mit der Freiheit zu individuellen Entscheidungen auf, wie sie für postmoderne Gesellschaften kennzeichnend
ist. Nunmehr sind auch lesbische Lebensentwürfe endlich offen lebbar, kann
eine bekannte TV-Moderatorin sich offen bekennen – und ist damit eigentlich
nur spät dran.
„Familie ist, wo Kinder sind“ heißt es
mittlerweile – und so werden schwule
Papis und lesbische Mamis in familienpolitische Konzepte zögernd einge☰

meindet, Familienrabatt inklusive. Über
das erzieherische Engagement gleichgeschlechtlicher Elternpaare wird staunend in den Medien berichtet, das Familienbild wird erweitert um neue Verwandte, die jedoch dem Leitbild Monogamie und Kinderkriegen zu entsprechen haben. Sexuelles Begehren, das
promisk und triebhaft ausgelebt wird,
bleibt anrüchig – ob homo oder hetero.
Vielleicht ändert sich gar eine familienpolitische Grundregel: Abtreibungsgegner waren immer zugleich Homosexuellen-Hasser. Wo Fruchtbarkeit einziges
Ziel ist, war es bis zu einer NS-„Reichszentrale zur Bekämpfung von Abtreibung und Homosexualität“ nicht weit.
Wird es nun bald homosexuelle Abtreibungsgegner geben, die das Recht auf
Kinder reklamieren?

Die sexualpolitische Lage
ist unübersichtlich geworden.
Gewiss, mit Papst Benedikt XVI. und
anderen bigotten Fundamentalisten verschiedener Couleur gibt es auf der Seite
der Feinde sexueller Freiheit viel Kontinuität. Sie werden noch einige Zeit brauchen, bis auch sie zur – bitteschön monogamen – Regenbogenfamilie stehen.
Die lesbisch-schwule Menschenrechts-

kampagne, die gegenwärtig angestoßen wird, muss auf die globale Unterschiedlichkeit der sexualpolitischen
Entwicklungen reagieren. Migrantinnen
und Migranten in Deutschland erleben
teils fasziniert, teils abgestoßen, wie
verschieden Homosexualität gesehen
werden kann. Je nach ihren Herkunftsländern haben einige die Ächtung Homosexueller oder gar deren Steinigung
kennen gelernt; hier begegnen sie homosexuellen Paaren im Park und beim
Standesamt.
Doch das könnte sich ändern: Biotechnologisch könnte es gelingen, die
Geburt „störender“ Kinder in entwickelten Gesellschaften weitgehend zu verhindern. Wenn schon heute mithilfe der
Präimplantationsdiagnostik
versucht
wird, genetisch „defekte“ Embryonen
auszusondern, wird morgen vielleicht
Heteronormativität im Befruchtungslabor durchgesetzt? Menschen mit „abweichender“ Sexualität könnten nicht
länger „männlich“ und „weiblich“ als
gesellschaftliche Rollenvorgaben infrage stellen. Bisexuelle, Lesben, Schwule,
Trans- und Intersexuelle würden nichts
mehr durcheinanderbringen. Es gäbe
sie als ausgemerzte Arten schlicht nicht
mehr. Wie langweilig.
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Das Schwerpunktthema dieses pro familia magazins sind Lesben, Schwule, Bisuelle und Transgender Menschen, englisch: LGBT - Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender/Transsexual people.
Die Beiträge in diesem Heft orientieren sich am Symbol der Regenbogenfahne, die in vielen Kulturen weltweit als Zeichen der Toleranz, Vielfältigkeit und Hoffnung gilt und eine lange Tradition hat.

Zusammen leben im Sonntags-Club e. V.
Vera Fritz und Michael Unger im Interview mit dem pro familia magazin.

Vielfalt ist im Sonntags-Club Programm. In dem Beratungs-, Informations- und Kommunikations-Zentrum für
Lesben, Schwule, trans- und heterosexuelle Menschen im Prenzlauer Berg in Berlin arbeiten LGBT nicht nur unter
einem Dach, sondern vor allem auch zusammen.
Vera Fritz: Das Spezifische des Sonn-

tagsclubs ist, dass hier Lesben, Schwule und Transmenschen tatsächlich in
einem Raum und an einem Thema
arbeiten. Ich komme aus dem Westen
und da war es gar nicht so einfach,
nur Lesben und Schwule zusammen
zu bringen, weil die Lesben aus der
Frauenbewegung kamen und sehr
vorsichtig mit den Männern waren.
Hier im Sonntags-Club werden mehrere unterschiedliche Positionen und
auch verschiedene Altersgruppen zusammen gebracht: Wir haben zum
Beispiel die angeleitete Selbsthilfegruppe TransAnders, eine junge
Trans-Gruppe und auch eine junge
schwul-lesbische Gruppe. Im mittleren Feld finden Sie bei uns die top30,
einen Stammtisch von Schwulen um
das 30. Lebensjahr. In der Gruppe
40plus treffen sich dann Männer ab
40 bis in die 70 und in der Frauengruppe Lesben45plus die älteren Lesben.

pro familia magazin: Begonnen hat

alles im Januar 1973 in einem Wohnzimmer in Ostberlin als sich eine
Gruppe von Freunden vor dem Fernseher den Film „Nicht der Homose4

eigene Räume, wir wollten ein lesbisches Zentrum, wir wollten einen
Verein mit allen Rechten und Möglichkeiten.
Das alles ging aber überhaupt nicht. Wir kamen
in der DDR da einfach
nicht vom Fleck. Wir
bekamen keine Räume,
wir bekamen keine AntGeschäftsführer Michael Unger und Diplom-Pädagogin
wort auf unsere Anfraund Gestalttherapeutin Vera Fritz vom Sonntags-Club e. V.
gen. Wir haben nie irgendwelche Antworten
xuelle ist pervers, sondern die Gesellbekommen, da sind wir gegen Mauschaft, in der er lebt“ von Rosa von
ern gelaufen.
Praunheim ansah, …
„Der Film von Rosa von Praunheim war eine Initialzündung“.
Michael Unger: Der Film von Rosa
hat danach dazu geführt, dass sich ein
Kreis von jungen Leuten regelmäßig
Ein Glücksfall ist uns dann zur Hilfe
gekommen: 1974 bei einem Vortrag
getroffen hat, um darüber zu diskutieren, ob man „so etwas“ in der DDR
in der Urania, die es in der DDR auch
auch machen sollte. „So etwas“ hieß:
gab, wo es um Sexualität im allgemeiEmanzipation, selbstbestimmtes Lenen gehen sollte, sind wir als Gruppe
hingegangen und haben immer wieben, raus aus den Klappen, rauf auf
der Fragen gestellt. Dort war eine
die Straßen, anders und offener auftreten, die Eltern informieren und ein
Person im Raum, die später sehr beComing-Out auch zu leben.
kannt wurde: Charlotte von MahlsWir haben dann versucht, etwas
dorf¹, damals noch als Lothar Berfelde. Der oder die hat mit uns in der
in Bewegung zu setzen: wir wollten

Pause eine längere Diskussion angefangen und wir sind dann am Wochenende zu ihr rausgefahren und
haben in ihrem Haus im Keller Räume bekommen. Dort konnten wir
das erste schwul-lesbische Zentrum,
das es unseres Wissens im Osten gab,
fünf Jahre lang betreiben. Wir haben
auch immer wieder ernsthaft politisch
diskutiert. Was wir nicht wussten war,
wie sehr wir der Staatssicherheit ein
Dorn im Auge sind. Das haben wir
zwar immer vermutet, doch als wir
dann das erste Mal zu einem Treffen

Rosa von Praunheim

mit Leuten aus der übrigen DDR
eingeladen haben, da hat die Stasi den
Hahn zugedreht. Sie haben die Leute
unter Druck gesetzt und gedroht, sie
sollten wegziehen. Wir nannten uns
damals „Homosexuelle Interessengemeinschaft“. Es gab dann über ein
paar Jahre Treffen in Privatwohnungen, bei denen man nicht genau
wusste, wer die Spitzel waren, um zu
demoralisieren.
„In den 80er Jahren waren
Schwule und Lesben für die
Stasi nicht mehr so wichtig“.

In den 80ern hatte die Stasi es mit einer riesigen Bürgerrechtsbewegung zu
tun und musste ihre Kräfte konzentrieren. 80.000 Mitarbeiter konnte sie
nicht mehr so verplempern und da
waren Schwule und Lesben nicht
mehr so wichtig – das ist meine The-

orie. Wir haben trotzdem
keine Räume bekommen
und so sind wir in einen
Jugendclub gegangen,
der Sonntags meistens
frei war. Dort konnte der
Clubleiter, auch wenn er
schwul war, immer sagen:
„Das ist dieser SonntagsClub, ich weiß gar nicht,
was die machen …“. Eine richtige Eintragung Der Sonntags-Club im Wohnzimmer, 1973
als Verein gab es erst
pro familia magazin: Wer kommt
1990 nach der Wende durch den
am häufigsten zu Ihnen in die BeraMagistrat von Ostberlin.
tung?
pro familia magazin: Wie würden
Sie Ihr persönliches Lebensgefühl seit
Vera Fritz: Am häufigsten kommen
der Wende beschreiben?
Transgender, weil der Sonntags-Club
eine bestimmte Tradition in der
Michael Unger: Ich kann Reisen
Transgenderarbeit hat. Es kommen
machen und offener leben, ich kann
aber auch Lesben, Schwule und Bisemeine Beziehung anders leben. Ich
xuelle. Jeder kann grundsätzlich mit
jedem Thema erst einmal zu mir
bin vom Bittsteller zum Bürger geworden. In der DDR musste man imkommen. Ich kann nicht alles bediemer um alles betteln. Ich empfinde
nen, aber ich kann auf jeden Fall weidas als eine große Weiterentwicklung
tervermitteln. In meinen Beratungen
geht es letztendlich darum, eigene
und fühle mich dadurch frei.
Lösungen für die eigenen Fragen zu
pro familia magazin: Sie beraten
finden. Die erste Frage, die mir geSchwule, Lesben, Bisexuelle und
stellt wird, ist oft, wie funktioniert es,
Transgender, bieten Psychosoziale Bewo ist mein Weg, wo fange ich eiratung, Antidiskriminierungsberagentlich an. Das Wissen um sich
selbst ist ja häufig ein Altes. Hier geht
tung und Rechtsberatung durch zwei
Rechtsanwälte an. Wie sind Sie als
es dann darum, sich mit anderen auszutauschen und zum Beispiel mit
Beraterin zum Sonntags-Club² geMenschen in Kontakt zu kommen,
kommen?
die eine Operation schon hinter sich
Vera Fritz: Ich bin Diplom-Pädagohaben und die denselben Weg gegangin und habe eine therapeutische
gen sind.
Ausbildung. Ich habe in unterschiedEs sind letztendlich sehr normale
lichen Bereichen gearbeitet, häufig
Menschen, die zu mir kommen. Inmit Frauen in Gewaltsituationen und
zwischen gibt es Untersuchungen,
dass es auch bei transidenten Menmit Familien im sozialpsychiatrischen
schen genauso viel oder wenig NeuroBereich. Mit Transgender habe ich
sen und Persönlichkeitsstörungen gibt
mich immer wieder beschäftigt und
wie in der normalen Bevölkerung.
als diese Stelle ausgeschrieben wurde,
hat mich als Schwerpunkt die Arbeit
Das sind Untersuchen wie man sie
schon einmal zu Schwulen und Lesmit Transgender sehr gereizt.
familia Magazin 02/2008
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ben gemacht hat – mit ähnlichen Ergebnissen.
Mit den Bisexuellen habe ich am
wenigsten zu tun. Bisexualität ist eher
im Zusammenhang mit Aids ein Thema geworden. Für Bisexuelle ist es vor
allem schwierig, in eine Beziehung zu
gehen, weil sie beides haben wollen
und letztendlich Partnerin oder Partner ﬁnden müssen, die auch mit beidem leben können. Hier einen eigenen Weg zu ﬁnden, bei dem ich als
bisexueller Mensch in einer Partnerschaft ankomme, ist ganz schön
schwierig.
„Ich war immer
im falschen Körper“.

Ich berate und unterstütze Transgender, die versuchen, ein Selbstverständnis zu leben, das sie fühlen und
spüren und welches sie seit langem
haben. Zum Beispiel Männer, die seit
langem das Gefühl haben, ich bin eigentlich eine Frau und als ich klein
war, habe ich mich als Mädchen gefühlt. Oder ich berate Frauen, die
sagen, schon als ich klein war, habe
ich mich als Junge gefühlt, aber ich
war immer im falschen Körper. Das
ist das Grundgefühl, das die Menschen umtreibt – mein Körper stimmt
nicht überein mit meinem Identitätsgefühl.

Sonntagnachmittag im Sonntags-Club e. V.
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Eine schwierige Frage ist die mit
den Kindern. Eine zweite schwierige
Frage ist die Beziehung selbst: Viele
wollen zusammenbleiben und haben
tatsächlich auch sehr ernste Absichten, doch häuﬁg funktioniert das
nicht, weil die Grundorientierung eine andere ist.
Oder wir machen ein Rollenspiel:
Wie kann es die Person denn ihrem
Kind sagen. Es ist so, dass es häuﬁg
auch in der Familie ein Wissen gibt,
da ist etwas komisch und anders. Und
in dem Moment, wo es ausgesprochen wird, ist es manchmal ein stückweit eine Entlastung. Dann geht es
häuﬁg auch um Fragen im Beruf und
was kann mir rechtlich passieren. Mit
dem Antidiskriminierungsgesetz ist
inzwischen einiges ganz gut abgesichert, doch wir hatten in letzter Zeit
auch zwei größere Fälle, in denen eine
Bundesbehörde diese Menschen eindeutig diskriminiert hat.
pro familia magazin: Kann mal sa-

gen, dass in Bezug auf Schwule und
Lesben die gesellschaftliche Akzeptanz heute breiter und Diskriminierung weniger vorhanden ist?

Michael Unger: Natürlich gibt es in
Berlin eine Situation, die relativ
komfortabel ist im Vergleich mit anderen Gegenden in Deutschland
oder mit anderen Städten
in Europa oder auf dem flachen Land. Aber es gibt
auch nach wie vor die Kinder, die verstoßen werden,
die zu Hause rausgeschmissen werden und die darunter leiden, dass sie von ihren Eltern oder ihren Geschwistern nicht akzeptiert
werden. Es gibt die gesamte
breite Palette nach wie vor:
Der Mensch, der damit
konfrontiert ist, hat nach

wie vor immer noch in seinem gesamten Umfeld ein ziemliches Päckchen zu tragen. Ich glaube nicht, dass
wir uns einfach zurücklehnen können. Die allgemeine gesellschaftliche
Akzeptanz ist natürlich kein Problem: Wir sind intellektuell, wir sind
in der Presse, wir sind im Fernsehen,
wir sind im Kino – wir sind wer. Wir
sind sogar Bürgermeister. Aber in der
Familie steht derjenige erst mal allein. Auch in der Schule und bei der
Arbeit gibt es noch relativ viel zu tun
und wenn wir schauen, wie die Gewaltstatistiken aussehen, da wird
noch genug geschlagen, diskriminiert, geschubst und gespuckt. Ich
glaube nicht, dass wir uns einfach zurücklehnen können.
Vera Fritz: Es gibt immer noch die
Sprüche „alte schwule Sau“ und „blöde olle Lesbe“. Das sind klassische
Schimpfwörter. Ich habe es selbst mit
meinem Neffen erlebt. Er sagt das,
ich sitze neben ihm mit meiner Freundin und er kriegt das nicht mal richtig
zusammen.
Weitere Informationen über den
Sonntags-Club e.V. unter
http://www.sonntags-club.de
1 Charlotte von Mahlsdorf (gebürtig Lothar
Berfelde; * 18. März 1928 in Berlin-Mahlsdorf;
† 30. April 2002 in Berlin) begründete das
Gründerzeitmuseum in Berlin-Mahlsdorf und
richtete dort im Keller eine Kneipe ein. Diese
erlangte Bekanntschaft in Film-, Künstler- und
Schwulenkreisen und ab 1970 fanden hier oft
Treffen und Feiern der Homosexuellenszene
(Ost-)Berlins statt. Nach der Wende kaufte das
Land Berlin das Mahlsdorfer Gründerzeitmuseum, es wurde 1997 vom Förderverein Gutshaus
Mahlsdorf e. V. wiedereröffnet. Charlotte von
Mahlsdorf hat u. a. ihre Biografie unter dem Titel
„Ich bin meine eigene Frau. München: dtv,
1995.“ veröffentlicht, die vom Filmemacher Rosa
von Praunheim 1992 verfilmt wurde.
2 Im Sonntags-Club e. V. arbeiten über ein
Dutzend feste Mitarbeiter und 50 bis 60 ehrenamtlich Engagierte.

Ulrike Hänsch

Lesbische Frauen heute – anything goes?
Normative Grenzen und individualisierte Freiheiten
Die Lebenssituation von lesbischen Frauen heute ist durch eine nicht immer leicht zu durchschauende Ambivalenz
gekennzeichnet. Dies stellt die Autorin, die zahlreiche biograﬁsche Interviews mit lesbischen Frauen zu ihren Lebenswegen geführt hat, abschließend fest. Wir drucken im folgenden auszugsweise ihren Beitrag aus dem 2004 vom seinerzeitigen Ministerium für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie des Landes Nordrhein – Westfalen, heute
MGFFI, herausgegebenen Reader „Frauenbilder“.

H

eute hat die Unabhängigkeit der
Erotik, die Freiheit, das sexuelle
Vergnügen um seiner selbst willen zu
suchen, den Status einer kulturellen
Norm erreicht (…) Ohne Gängelband,
ungebunden, ungezügelt und losgelassen, kann postmoderne Erotik jede gewünschte Verbindung eingehen und
wieder verlassen“ – so charakterisiert
Zygmunt Baumann¹, einer der bekanntesten Soziologen der Gegenwart, den aktuellen gesellschaftlichen
Umgang mit Sexualität.
Vielfalt und Modernisierung
Baumann verleiht hier seiner Überzeugung Ausdruck, dass die „postmoderne erotische Revolution“ eine
Sexualität hervorgebracht habe, die
vollkommen selbstbezüglich und frei
aller Einbindungen und Verpflichtungen sei. Demnach haben Sexualität und Erotik eine Autonomie und
Eigenständigkeit erlangt, die in der
Gegenwart westlicher Kulturen nicht
länger an reproduktive Funktionen
und auch nicht an romantische Legitimationen der Liebe gebunden sind.
Das sexuelle begehrende Individuum
muss sich nicht mehr mit normativen Grenzen auseinandersetzen,
nicht mehr vor Normen kapitulieren
und eigene Wünsche verneinen oder
verleugnen. Konflikte des begehrenden Individuums mit normativen

Vorgaben sind Zygmunt Baumann
zufolge für die Gegenwart post-moderner Gesellschaften nicht länger zu
erkennen.
Diese hier kurz skizzierte Position
Baumanns stellt eine durchaus typische Zeitdiagnose der Sozialwissenschaften dar. Für die gegenwärtige
posttraditionale, spätmoderne oder
postmoderne Gestalt der Gesellschaft
gilt – so das überwiegende Urteil der
theoretischen Ansätze zu diesem Thema –, dass ein hohes Maß an individueller Entscheidungsfreiheit die
Handlungsspielräume der Menschen
charakterisiert. Schon der Übergang
zur Moderne ist gekennzeichnet durch
einen zunehmenden Prozess der Herauslösung der Individuen aus traditionellen Bezügen und Einbindungen.
So schildern Ulrich Beck und Elisabeth Beck-Gernsheim in ihrem Buch
„Das ganz normale Chaos der Liebe“²
ebenfalls eine neue Ordnung im Zusammenleben der Menschen, die gerade darin bestehe, dass nichts mehr
normativ gesichert, überschaubar und
vorhersehbar sei: „Noch in den sechziger Jahren besaßen Familie, Ehe und
Beruf als Bündelung von Lebensplänen,
Lebenslagen und Biographien weitgehend Verbindlichkeit. Inzwischen sind
in allen Bezugspunkten Wahlmöglichkeiten aufgebrochen. Es ist nicht mehr
klar, ob man heiratet und nicht zusam-

menlebt, ob man das Kind innerhalb
oder außerhalb der Familie empfängt
oder aufzieht, mit dem, mit dem man
zusammenlebt, oder mit dem, den man
liebt, der aber mit einer andern zusammenlebt, vor oder nach der Karriere
oder mittendrin. (…) Die Einheitlichkeit und Konstanz der Begriﬀe – Familie, Ehe, Elternschaft, Mutter, Vater
usw. – verschweigt und verdeckt die
wachsende Vielfalt von Lagen und Situationen, die sich dahinter verbergen“.
Auﬀällig an diesen Erörterungen
über individuelle Wahlfreiheiten in
der (privaten) Lebensgestaltung ist allerdings das Fehlen bestimmter sozialer Gruppen, bestimmter Lebensformen und Lebensentwürfe. So sind
Homosexualität, lesbische, schwule,
bisexuelle, transgender Lebensformen
kaum oder gar nicht in empirischen
Untersuchungen und theoretischen
Konzeptionen gegenwärtiger Sozialwissenschaften repräsentiert. Gemessen an ihrem Vorkommen in sozialwissenschaftlichen Texten scheint
Homosexualität und insbesondere
weibliche Homosexualität eine immer noch vor allem heimliche Erfahrung zu sein. Das Fehlen homosexueller Erfahrung stellt dabei keine markierte Ausgrenzung dar, ihr Fehlen
bleibt im Wesentlichen unsichtbar.
Denn auch in Zeiten der Auﬂösung
von Traditionen bleibt die normative
familia Magazin 02/2008
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Heterosexualität ein weitgehend unhinterfragtes Phänomen. Entsprechend gehört auch die Frage, wie normative Heterosexualität das soziale
Handeln beeinﬂusst und gesellschaftliche Strukturen mitkonstituiert,
nicht zum Kanon anerkannter sozialwissenschaftlicher Gegenstände³.
Neben den wissenschaftlichen Diagnosen zur Individualisierung und
Pluralisierung der Lebensformen existiert parallel ein ebenfalls durchaus
beredsamer alltagsweltlicher Diskurs,
der Homosexualität als problemlos
wählbare individuelle Option verhandelt. Es sind allerdings nicht zuletzt
soziologische Erörterungen wie die
folgende, die zu einer solch optimistischen Rede einladen. So formuliert
Ulrich Beck⁴ ganz allgemeingültig:
„Mit fortschreitender Modernisierung
vermehren sich in allen gesellschaftlichen Handlungsfeldern die Entscheidungen und Entscheidungszwänge. Mit
leichter Übertreibung kann man sagen:
„anything goes“.
Und es scheint auch zunächst
nicht einsehbar, warum die Entscheidung für eine bestimmte Lebensform
oder sexuelle Orientierung in diese
Diagnose nicht eingeschlossen sein
sollte. Die zunehmende mediale Präsenz von Lesben und Schwulen – von
Vorabendserien bis zur Tagesschau –
sowie ihr stark öﬀentlich diskutierter
selbstbewusster Streit um und über
ein Lebenspartnerschaftsgesetz unterstützen diesen Eindruck und werden
zu Belegen für eine öﬀentliche Rede,
in der Homosexualität als „gleiche“
und inzwischen längst akzeptierte Lebensform verhandelt wird.
Wenn man jedoch ganz konkret
mit lesbischen Frauen über ihre Lebensgeschichten und aktuellen Lebenssituationen spricht, zeigt sich ein
diﬀerenzierteres Bild. In den Interviews mit lesbischen Frauen und insbesondere in ihren lebensgeschichtli8

chen Erzählungen, die den Fokus auf
die Veränderungen des Lebens und
auf das Gewordensein heutiger Lebenssituationen richten, wird zwar
zunächst deutlich, dass sich gesellschaftliche Wirklichkeiten insoweit
verändert haben, als lesbische Lebensentwürfe heute zumindest grundsätzlich lebbar sind. Lebensentwürfe, die
noch vor wenigen Jahrzehnten mit
Scham, Verstecken und Verleugnen
verbunden waren, sind heute einfacher möglich geworden. In den weitgehend nicht gelenkten Interviews
erzählen die Interviewpartnerinnen
allerdings nicht nur von den Möglichkeiten, ein lesbisches Leben zu
entwickeln und zu realisieren, sie berichten auch von Schwierigkeiten, die
gleichwohl zu überwinden waren,
von Orientierungslosigkeit, von Ängsten und Befürchtungen in Bezug auf
die lesbische Lebensform. Die Interviews geben auf diese Weise Zeugnis
von einem enormen Zugewinn an individueller Handlungsmacht in Bezug auf die Wahl der Lebensform und
verdeutlichen gleichzeitig das ebenso
enorme Beharrungsvermögen heterosexueller Normen, die die individuelle Gestaltungsmacht einschränken
und begrenzen.
Dass ein lesbischer Lebensentwurf
lebbar ist, erscheint in den meisten
Biograﬁen älterer lesbischer Frauen
keineswegs selbstverständlich, vielmehr musste dieser individuell erkämpft und errungen werden. In der
Phase des Coming-Outs und des Gewahrwerdens der lesbischen Identität
hatten die meisten Frauen mit tiefgreifenden krisenhaft erlebten Identitätsverunsicherungen zu tun. Lesbische Lebensentwürfe waren jahrzehntelang für Mädchen und junge Frauen
nicht wahrnehmbar, nicht vorstellbar
und nicht artikulierbar.
Unaussprechlich zu sein, in der
Sprache nicht existent zu sein, zeigte

und zeigt deutlich, dass lesbisches Begehren, lesbische Beziehungen und
Lebensformen in der kulturellen Ordnung der Zweigeschlechtlichkeit, in
der Heterosexualität als das scheinbar
natürlich Vorgegebene bestimmt ist,
einen prekären Platz einnimmt. Es
sind Theoretikerinnen der QueerTheory, wie Judith Butler⁵ und Teresa
de Lauretis, die darauf hinweisen, dass
Heterosexualität als Heteronormativität in Kultur und Gesellschaft eingeschrieben ist und gerade dadurch
ihre Wirkungsmächtigkeit entfalten
kann. So erweist sich die heterosexuelle Zweigeschlechtlichkeit zunächst
als Rahmen und Bedingung einer jeden Biograﬁe: „Selbst für diejenigen,
deren Verhalten oder Begehren niemals
heterosexuell gewesen ist, erweist sich die
Heterosexualität als gewissermaßen unentrinnbar, wenn auch nicht als determinierend“.
Von der Entwertung
zur Aufwertung
Ein von der Norm abweichendes
Handeln bewegt sich immer auf einem schmalen Grat der Lebbarkeit.
So bedeutet in einer Ordnung der
Zweigeschlechtlichkeit homosexuell
zu sein zugleich auch, die eigene Geschlechtsidentität infrage gestellt zu
sehen. Aus diesem Grund ist die lesbische Geschichte über Jahrzehnte und
Jahrhunderte als eine Geschichte des
Verschweigens, des Verschweigenmüssens, des Verschwiegenwerdens
und der Isolation zu betrachten⁶. Von
einem grundsätzlichen Wandel in der
Bewertung lesbischer Lebensformen
berichten die Frauen erst durch die in
den 1970er Jahren einsetzende Frauenbewegung. Gerade für die Frauen,
die noch die in Bezug auf Homosexualität erstickende Atmosphäre der
1950er, 1960er und zum Teil auch
noch 1970er Jahre selbst erlebt hatten, hatten die Gruppen, Kontaktnet-

ze und Räume der Frauenbewegung
eine subjektiv überaus große und befreiende Bedeutung⁷.
Die Frauenbewegung hat die Vorstellung von weiblicher Identität verändert und die Verbindungen zwischen Frauen neu bewertet.
Auch die lesbische Identität und
Lebensweise wurde neu deﬁniert und
aus dem Kontext von Krankheit und
Abnormität herausgeholt, von der
Entwertung erfuhr die lesbische
Identität eine Entwicklung hin zur
Aufwertung. In diesem Zusammenhang formuliert Sigrid Metz-Göckel
über die Bedeutung der Frauenbewegung: „Zum ersten Mal in der Geschichte gingen Frauen oﬀensiv mit
weiblicher Sexualität und heterosexuellen Dominanzregeln in der Öﬀentlichkeit um“.
So haben feministische Ideen Heterosexualität als „naturgesetzliche
Notwendigkeit“ ins Wanken gebracht.
Sie boten und bieten einen öﬀentlichen Deutungsrahmen, der Heterosexualität als biographisch veränderbare, speziﬁsche – und nicht mehr allein
mögliche – Lebensform versteht. Diese feministischen Neudeutungen von
lesbischer Identität, verbunden mit
sozialen Netzwerken lesbischer Frauen, tragen maßgeblich dazu bei, dass
diese Lebensform öﬀentlich denkbar
und damit auch für Einzelne lebbarer
wird.
Dieser feministische Diskurs über
lesbische Frauen hat allerdings nicht
nur Befreiungsimpulse, sondern auch
neue Normierungen hervorgebracht.
In feministischen Debatten wurde
auch der Versuch unternommen, festzuschreiben, wie lesbische Identität
zu verstehen sei, welches Selbstverständnis und welche konkrete Lebensform damit zu verbinden sei.
(…) Denn während die erste feministisch-lesbische Generation noch für
eigene Räume und Deutungsweisen

streiten musste, konnte die zweite
und dritte Generation lesbischer
Frauen die Vielfalt von symbolischen
und ganz konkreten Freiräumen bereits selbstverständlich annehmen
und auf diese Weise auch die Vorstellungen erweitern und vervielfältigen,
was eine Lesbe ist oder sein könnte.
Neue Chancen –
moderne Disziplinierungen
Die Pluralisierung von Lebensstilen
und Lebensformen hat insofern tatsächlich auch neue Möglichkeiten geschaffen, bisher tabuisierte Lebenswege einzuschlagen. Dabei sind es nicht
nur offene und direkte Diskriminierungen und Erfahrungen von Missachtung und Gewalt, die sich auf das
Selbstbewusstsein von Lesben auswirken, ebenso erfolgreich erweist sich
die Nicht-Existenz lesbischer Frauen
in öffentlichen Räumen und demgegenüber die Allgegenwart von heterosexueller Identität, heterosexuellen
Beziehungen, Lebenskonzepten. Heterosexualität wird grundsätzlich unterstellt und ist eine das gesamt Leben
durchdringende Norm.
Insgesamt ist die Lebenssituation
lesbischer Frauen heute vor allem
durch eine nicht immer leicht zu
durchschauende Ambivalenz gezeichnet: Die Gleichzeitigkeit von
individueller Wahlfreihit der Lebensform und von heteronormativer Begrenzung setzt die Rahmenbedingungen für ihr biograﬁsches Handeln. Dies zwingt Frauen, die einen
lesbischen Lebensentwurf für sich
gewählt haben, diese widersprüchlichen Voraussetzungen für das eigene
Leben immer wieder neu auszubalancieren. Wenn der Zugewinn an
individueller biograﬁscher Gestaltungsmacht hinsichtlich der Wahl
der Lebensform zur Verleugnung
nach wie vor bestehender Ungleichheiten führt, dann zeigt sich darin

eine neu und höchst moderne Form
der Disziplinierung.
Download des vollständigen Beitrags: http://www.
vings.de/kurse/wissensnetz/reader/frauenbilder-reader.pdf (Seite 166-171)
1 Baumann, Zygmunt: Über den postmodernen
Gebrauch der Sexualität. In: Zeitschrift für
Sexualforschung. 11 (1998)
2 Beck, Ulrich/Beck-Gernsheim, Elisabeth: Das
ganz normale Chaos der Liebe. Frankfurt/M.
1990
3 Vgl. Hark, Sabine: Kinder und Jugendliche an
der Schwelle zum 21.Jahrhundert. Lesbische
Mädchen – schwule Jungen: Neue Chancen –
alte Zwänge? Expertise zum 7. Kinder- und
Jugendbericht der Landesregierung NRW.
Hrsg. vom Ministerium für Frauen, Jugend,
Familie und Gesundheit des Landes NRW.
Düsseldorf 2000
4 Beck, Ulrich: Risikogesellschaft. Auf dem Weg
in eine andere Moderne. Frankfurt/M. 1986
5 Butler, Judith: das Unbehagen der Geschlechter,
Frankfurt/M. 1991
6 So beschäftigt sich nicht zufällig eine der ersten
deutschsprachigen empirischen Forschungen
über lesbische Frauen mit dem Phänomen des
Schweigens und der Unsichtbarkeiten: Susanne
von Paczensky: Verschwiegene Liebe. Zur
Situation lesbischer Frauen in der Gesellschaft.
München 1981
7 Vgl. Münst, Senganata: Der Beitrag der lesbischen Frauen zur Öffentlichkeit der Autonomen
Frauenbewegung und Frauenforschung im
Diskurs der neuen sozialen Bewegungen. In:
Beer, Ursula (Hrsg.): Klasse Geschichte, Bielefeld
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Ilse Kokula

Je älter, desto lesbischer?
Lebenssituation und Lebensgefühl älterer lesbischer Frauen
Heutzutage ist die lesbische Identität zu einer Identität unter anderen geworden, stellt eine Vertreterin der Generation
der über 60jährigen Lesben fest. Das Leben der meisten älteren Lesben ist auf vertrackte Weise vom Coming-Out und
dem Verstecken geprägt und in den 50er und 60er Jahren haben Lesben in diesem Alter vielfach die Hölle erlebt.
Heute hat sich ihr Lebensgefühl gewandelt: Stolz und Freude über das Erreichte ist zu spüren.

A

ls das pro familia magazin mich
bat, einen Beitrag über ältere lesbische Frauen, ihre Lebenssituation
und ihr Lebensgefühl zu schreiben,
ﬁelen mir sofort zwei Feste ein, die
ich mitgefeiert hatte: Im Juni 2006
fand in Berlin das „FossilienFest“
statt. Eingeladen waren Frauen, die in
den 70er und 80er Jahren mehr oder
minder, länger oder kürzer in der
(West-)Berliner Lesbenbewegung und
Lesbenszene aktiv waren. Später erfuhr ich, dass 239 Frauen Eintritt gezahlt hatten, anwesend waren sicher
mehr. Die Mehrzahl der Frauen war
im Alter zwischen 55 und 70 Jahren.
Sie kamen aus ganz Deutschland und
aus dem europäischen Ausland, einige
waren aus Übersee angereist.
In den vielen Gesprächen, die ich
mit meinen Weggefährtinnen führte,
zeigte sich der Stolz, Teil einer wichtigen sozialen Bewegung gewesen zu
sein, an den für lesbischen Frauen positiven gesellschaftlichen Veränderungen mitgewirkt zu haben. Die Freude
über das Erreichte war zu spüren. „ExBeziehungen“ wurden begrüßt, neue
Lebensgefährtinnen einander vorgestellt, alte Abneigungen waren gemildert, vorhandene Krankheiten und
Zipperlein wurden nicht erwähnt.
Am darauf folgenden Tag veranstaltete der „Spinnboden, Lesbenarchiv und Bibliothek e. V.“ ein Rahmenprogramm. Der alte Fernsehﬁlm
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„Und wir nehmen uns unser Recht“
aus den frühen 70er Jahren wurde gezeigt und vier verschiedene Vorträge
gehalten. Sie kreisten um das Thema
Alter, es ging um Wohnformen im Alter, um Partnerschaften und das Vererben und generell ums Älterwerden.
Das zweite Fest war im Juni 2007,
als eine meiner Freundinnen zusammen mit einer befreundeten Frau in
Berlin den 60. Geburtstag feierte. Etwa 60 Frauen waren gekommen, alle
um die 60. Außer ein paar heterosexuellen weiblichen Verwandten,
Freundinnen und (früheren) Kolleginnen waren alle lesbisch. Es waren
die Lesben vom Stammtisch, aus der
Doppelkopfrunde, der Tanzgruppe,
der Wandergruppe und der Fahrradgruppe. Also aus den Gruppen, mit
denen sich die beiden aktive Rentnerinnen die Zeit gesellig vertreiben.
Die ebenfalls rüstigen Gäste boten ein
Programm als singende Radlerinnen
und singende Trümmerfrauen. Die
ehemalige Betreiberin eines früher
sehr bekannten Frauenlokals erzählte
Geschichten aus dem wahren Leben
ihrer Bar. Heiterkeit, Gelassenheit
und Lust am Leben durchwehte die
Räume. Den Frauen aus den Gruppen war anzumerken, dass sie eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz gefunden hatten, denn die Gruppen bestehen seit einer Reihe von
Jahren. Sie sind das Netz, innerhalb

dem sich die Frauen bewegen. Frau
triﬀt sich regelmäßig in der Gruppe,
mit der einen oder anderen zu einem
Kino- oder Konzertbesuch, macht eine gemeinsame Reise, geht gemeinsam Paddeln. Frau hilft sich beim
Umzug, bei der Steuererklärung, beim
Rentenantrag oder tröstet, wenn eine
Partnerschaft in die Brüche ging.
Lokale und überregionale
Netze lesbischer Frauen
Diese beiden Feste zeigen das dichte
Kommunikationsnetz, in dem sich
ältere frauenliebende Frauen in Großstädten bewegen. Neben den örtlichen Kontaktnetzen gibt es auch
überregionale. Seit fast 20 Jahren besteht zum Beispiel „Safia e. V. – Lesben gestalten ihr Alter“ in Frankfurt
am Main. In Safia begegnen und versammeln sich Lesben ab 40 mit den
unterschiedlichen Lebensgeschichten.
Safia beschreibt die eigenen Aktivitäten und Ziele so: „Safia bietet safiantischen Leben, das heißt, feiern, fröhlich sein, gemeinsame Interessen finden und spinnen an Zukunftsperspektiven, feministisch-lesbische Kultur, lesbenpolitische Arbeit, spirituelle
Begegnung und Austausch, und sehr
viele unterschiedliche Meinungen“.
Denn, „Safia bietet die Möglichkeit,
sich mit älteren Lesben auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, über gemeinsame Wünsche und Utopien zu

reden.“ Pro Jahr finden vier bundesweite Treffen statt, außerdem haben
sich mehrere Regionalgruppen und
Stammtische gebildet. Meines Wissens haben sich die großen Vorhaben
des Vereins wie ein anvisierte Wohnprojekt noch nicht verwirklich, doch
durch Safia lernen sich Frauen kennen, bilden Kreise befreundeter Frauen und finden gelegentlich auch eine
Lebensabschnittspartnerin.
Wahrscheinlich ist dies alles genauso bedeutend wie ein Zusammenwohnen
mit Gleichgesinnten.
Im November 2006 fand der erste „Lesbische Herbst“ für Frauen
jenseits der 49 in Thüringen statt.
2007 folgte am gleichen Ort das
nächste und der „Lesbische Herbst“
2008 ist jetzt schon ausgebucht. „Je
Älter wir werden, desto lesbischer
werden wir“ war 2006 das Tagungsthema. Die 1931 geborene Soziologin Dr. Lising Pagenstecher hielt den
Vortrag „Lesbische Identität im Lebenslauf – persönliche Erfahrungen
und Konsequenzen“ und kam dabei
zu einem anderen Fazit: „Heutzutage
dominiert die lesbische Seite meiner
Identität mich lange nicht mehr so
stark wie in den 70er, 80er Jahren,
wo sie meine vorherrschende Identität war. Damals war diese Identität
eine zentrale Basis, die mir die Kraft
gab, mich gegenüber einer ablehnenden Umwelt zu behaupten und meine eigenen Werte aufzubauen und
sichtbar zu machen. Heutzutage ist
meine lesbische Identität zu einer
Identität unter anderen geworden.“
Was Dr. Lising Pagenstecher bei sich
feststellt, deckt sich mit meinen Beobachtungen. Im repressionsfreieren
Klima der vergangenen 25 Jahre gelang es vielen frauenliebenden Frauen, sich selbst zu akzeptieren. Ihnen
gelang es auch, sich in einer für sie
positiven Weise in ihre Umwelt zu
integrieren.

Am Anfang unsichtbar
und versteckt
Eine weitere Referentin bei diesem
Treffen war Prof. Dr. Luise F. Pusch,
Jahrgang 1944, die über die
„(Un)Sichtbarkeit älter Lesben in der
Gesellschaft“ sprach. Sie nimmt an,
dass die Generation der über 60jährigen vom „Coming-Out“ und dem
„Verstecken“ auf vertrackte Weise geprägt ist. Zum Thema „Verstecken“
meint sie: „Unsere Generation ist
wohl diejenige, die davon am meisten
mitbekommen hat, die dadurch wohl
am meisten geschädigt worden ist
und die diese Thematik auch am wenigsten vorfindet. Das Verstecken
wird trivialisiert und es wird nicht
verstanden… Lesben in unserem Alter haben in den 50er und 60er Jahren eigentlich die Hölle erlebt, ohne
dass es irgendwo thematisiert worden
wäre, was das eigentlich bedeutet.“
Ich vermute, die Einschätzung
von Prof. Luise Pusch triﬀt vor allem
auf die heute 65 bis 80jährigen zu. Sie
wurden in der prüden Nachkriegszeit
mit den Moralvorstellungen der NSZeit sich ihrer nichtkonformen Gefühle bewusst. Sie erfuhren diﬀus,
homosexuelles Verhalten sei das
Schlimmste, das es geben kann. Ver-

achtung und Ausgrenzung umgaben
diese Frauen. Sie fanden schwer eine
Person, mit der sie reden konnten.
Bestenfalls wurden sie als Freundin,
Verwandte oder Tochter akzeptiert,
zu einer Therapie geraten oder in Gebete eingeschlossen.
Geprägt durch
die Frauenbewegung
Wir, die heute 55 bis 65jährigen,
profitierten direkt oder indirekt von
der Aufmüpfigkeit der Studentenbewegung mit ihrer Forderung nach sexueller Freiheit und der Bereitschaft,
sich für die eigenen politischen Überzeugungen, Interessen und Bedürfnisse einzusetzen und gegebenenfalls
dafür auch auf die Straße zu gehen.
Vor allem prägte uns die Frauenbewegung. Wir lasen die Frauen- und
Lesbenzeitschriften oder schrieben
selbst in ihnen. Wir lasen die ersten
Bücher aus der Frauenbewegung wie
zum Beispiel Verena Stefans „Häutungen“ oder die Übersetzungen aus
dem Englischen. Meine pädagogische
Diplomarbeit über das Lesbische Aktionszentrum in Berlin (LAZ) wurde
im Münchner Verlag „Frauenoffensive“ unter dem Titel „Der Kampf
gegen Unterdrückung. Materialien

Europäischer Transgender-Council fand in Berlin statt.
Am 2. bis 4. Mai 2008 trafen sich mehr als
200 Aktivistinnen und Aktivisten aus 30
Ländern zum Zweiten Europäischen Transgender Council unter dem Motto „den Menschenrechten Geltung verschaffen“. Dazu
sagte die Senatorin für Integration, Arbeit
und Soziales Heidi Knake-Werner in einem
Grußwort: „Die Menschenrechte und das
Recht, ohne Diskriminierung und mit Achtung behandelt zu werden, gelten für alle
Menschen unabhängig von ihrer Geschlechtsidentität. Ich unterstütze das Ziel
der Europäischen Transgender-Vereinigung,
in allen Ländern eine befriedigende und den
Einzelnen wertschätzende rechtliche Situa-

tion und medizinische Versorgung für Transgender- Menschen zu erreichen. Die staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen
sind gefordert, sich von einem starren Verständnis von lediglich zwei Geschlechtern
– männlich oder weiblich – zu verabschieden.“ Veranstaltet wurde die Tagung von
Transgender Europe (TGEU), dem Transgender-Netzwerk Berlin (TGNB), TransInterQueer (TrIQ e.V.) und der interkulturellen
Gruppe TIA M. in Kooperation mit der Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit
und Soziales, Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung.
www.tgeu.org/council2008
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Siegerfoto des Fotowettbewerbs beim
„Lesbischen Herbst 2007“ von Marianne
Krüll und Regina Uhrig.

aus der deutschen Lesbierinnenbewegung“ veröffentlicht und erlebte vier
Auflagen. Ab dieser Zeit gab es andere Bücher als die Verzweiflungsromane wie „Quell der Einsamkeit“ von
Margaret Radclyffe Hall oder „Nachtgewächs“ von Djuna Barnes.
Wir waren die Besucherinnen der
zahllosen Frauenfeste, der Frauenkongresse, der Frauen- und Lesbenzentren. Wir fanden uns in der Welt wieder, auch wenn es die kleine Welt der
Frauenbewegung war. Wir begannen
zu existieren und gaben diese Botschaft weiter. Nach und nach tauchten wir in den Medien auf. Es gab
Filme mit einem glücklichen lesbischen Happy End. Ebenso nach und
nach erfuhren wir von lesbischen und
schwulen Prominenten, die ein gewolltes oder ungewolltes ComingOut in der Presse hatten. Wir stellten
12

fest, homo-sexuelle Frauen (und
Männer) gibt es überall.
Dieses Auftauchen in der Geschichte und das Sichtbarwerden gehört zu unserer Biograﬁe. Ende der
80er Jahre begann die Debatte um die
Homo-Ehe. Mit ihr – auch wenn vor
allem schwule Partnerschaften gemeint
waren – tauchte auch das lesbische
Paar auf. Es rückten die positiven Aspekte einer lesbischen Beziehung ins
Blickfeld: die Sorge füreinander, das
lange Zusammenleben, die Lebensgemeinschaft mit ihren Alltagsproblemen. Aber auch die Frage, was passiert,
wenn ich im Krankenhaus liege. Darf
meine Lebensgefährtin mich besuchen? Wird die sie vom Pﬂegepersonal
genauso behandelt, wie der Ehemann
meiner Mitpatientin? Darf sie für
mich Entscheidungen treﬀen, wenn
ich nicht entscheiden kann?
Mit den Zeitschriften der Frauenbewegung und den durch die allgemeine gesellschaftliche Liberalisierung
sich wandelnden Zeitungen gab es die
Möglichkeit, Kontaktanzeigen aufzugeben oder auf Anzeigen zu antworten. In meinem Bekanntenkreis sind
mehrere ältere lesbische Paare, die sich
auf diese Weise kennen lernten.
„Nur Schwache
brauchen Gruppen?“
Ich möchte nun nicht den Eindruck
erwecken, alle älteren lesbischen Frauen leben in glücklichen Paarbeziehungen und sind in ein stabiles Kontaktnetz eingebunden. Wahrscheinlich
hatten und haben die meisten keine
oder nur minimale Bezüge zur Lesbenbewegung. Manche von ihnen
hatten oder haben Kontakt zu Projekten, die in der Frauenbewegung entstanden. Viele lesbische Frauen lehnen eine Teilnahme an der sogenannten Szene oder der Bewegung ab.
„Nur Schwache brauchen Gruppen“
begründete einmal eine Interview-

partnerin mir gegenüber ihre Ablehnung. Diese Abstinenz nimmt mit
dem Alter zu. So kenne ich eine Reihe
von Frauen in meinem Alter, die allein zu Veranstaltungen gehen, während ihre Lebensgefährtin zu Hause
bleibt. Viele der älteren lesbischen
Paare leben friedlich in ihrer Partnerschaft, erfreuen sich des Lebens zu
zweit – so wie fast alle älteren heterosexuellen Paare.
Viele ältere Lesben leben als Single.
Manche sind zufrieden damit, andere
sind auf der Suche nach einer Partnerin – so wie im heterosexuellen Leben.
Die Suche gestaltet sich allerdings für
frauenliebende Frauen schwieriger als
für heterosexuelle. Bei einem Anteil
von einem 5 bis 10 Prozent an der Bevölkerung, auch an der älteren Bevölkerung, sind die Chancen geringer,
jemanden zu ﬁnden. Dies gilt ganz besonders für Frauen aus Kleinstädten
und ländlichen Gebieten.
Eine Frau, die ihren Mann durch
Tod verloren hat oder von ihrem
Mann wegen einer jüngeren Frau verlassen wurde, erfährt Trost durch ihre
Umwelt, durch Verwandtschaft und
Nachbarschaft. Ob eine lesbischen
Frau, der gleiches geschieht, sie getröstet wird, versehe ich noch mit einem Fragezeichen.

Prof. Dr. Ilse Kokula, Jahrgang 1944, ist seit über
35 Jahren in der Lesbenbewegung und -forschung engagiert. Für ihr Engagement zur Integration lesbischer
Lebensweisen in der Gesellschaft erhielt die couragierte
Soziologin in diesem Jahr das Bundesverdienstkreuz.

Martin Reichert

„Ist auch gut so“
Vom Schwulsein in der Schubphase der schwullesbischen Emanzipation
Schwul zu sein, ist kein Abend füllendes Thema mehr – aber ganz so heil ist die Welt auch heute noch nicht, meint
der Autor dieses Beitrags über das alltägliche Leben von jüngeren Schwulen, für die Schwulsein schon zu einer viel
größeren Selbstverständlichkeit geworden ist.

W

enn man mich heute ganz alleine in die Mitte eines voll besetzten Fußballstadions stellen würde,
in dem alle auf einmal „Du schwule
Sau“ brüllten, dann würde ich, glaube
ich, nicht mal mit der Wimper zucken. Das war allerdings nicht immer
so, denn dann hätte ich mein „Coming Out“ vielleicht auch schon etwas früher bewerkstelligen können,
und nicht erst mit Fünfundzwanzig.
Ich wurde in den frühen siebziger
Jahren in einer westdeutschen Kleinstadt geboren. Sehr katholisch ging es
dort zu, und in meiner Kindheit war
der Muﬀ der Fünfziger noch zu riechen und zu schmecken – zum Beispiel beim jährlichen Sportfest der
Grundschule. Das Wiener Würstchen
mit Senf gab es erst nach gemeinsamem Absingen von „Kein Schöner
Land“ und der Nationalhymne, gelegentlich gab es vom Direktor auch
mal eine Ohrfeige oder man wurde an
den Haaren gezogen. Letzteres stimmt
nicht ganz, denn nur einer wurde
vom Lehrer an den Haaren gezogen:
Tarkan, der einzige türkische Junge in
meiner Klasse.
Wer anders ist, hat es immer ein
bisschen schwerer, am Anfang zumindest, und so ist wohl auch zu erklären,
dass es in meiner gesamten Jugendzeit
in dieser Kleinstadt nicht einen einzigen Menschen gegeben hat, der den
Mut aufgebracht hätte, sich zu seiner
Homosexualität zu bekennen – einige

von ihnen, ich zum Beispiel, nicht
einmal sich selbst gegenüber.
Nun lebe ich schon seit über zehn
Jahren in Berlin, und ungefähr genauso lange lebe ich oﬀen schwul. Ich
musste sehr weit weg gehen, um endlich den Mut zu ﬁnden, mein Leben
zu leben. Bis nach Kanada hätte ich
rennen wollen, wenn mir nicht die
fehlende Arbeitserlaubnis einen Strich
durch die Rechnung gemacht hätte.
Also stattdessen auf nach „Berlin, wo
die Verrückten hinziehn“. Das erschien mir aus meiner damaligen Sicht
auf die Dinge einfach nur logisch. Dabei kam es noch viel besser: Mein Coming-Out ﬁel genau in die Schubphase der schwullesbischen Emanzipation. Mitte der Neunziger war der
schlimmste Aids-Alptraum überwunden, da es erstmals eine vernünftige
Therapie gab. Es schien nun plötzlich
wieder möglich, eine schwule Existenz
zu leben, die nicht notgedrungen tragisch sein musste. Fragen Sie doch mal
heute einen älteren Schwulen, der die
Achtziger überlebt hat, nach den
Achtzigern. Sie bekommen höchstens
einen Halbsatz zu hören, schon erzählt
er wieder von den wilden, schönen
Siebzigern in Berlin, Frankfurt und
Hamburg, von der Zeit des Aufbruchs
und der Befreiung, von einer Zeit, in
der alles möglich schien. Niemand
möchte sich jedoch gerne daran erinnern, wie es war, eine Telefonnummer
nach der anderen aus seinem Adress-

buch zu streichen, an die Todesängste.
An das taube Gefühl, dass alle emanzipatorischen Bemühungen vielleicht
umsonst gewesen waren und die Situation der Schwulen sich niemals bessern würde, im Gegenteil vielleicht
würde sogar alles noch schlimmer.
In meiner Kleinstadt gab es auch
in den Siebzigern keinen Aufbruch,
aber in den Achtzigern las man auch
dort den Spiegel: An den Aids-Aufmacher mit den beiden schwulen
Männern erinnere ich mich noch
heute so gut, wie an den unbedacht
geäußerten Satz meiner Mutter: „Ich
habe nichts gegen Schwule, aber sie
sollen sich bitte nicht in der Öﬀentlichkeit küssen. Das ist eklig“. Das
frisst sich erst mal in die Seele. Bei jedem Homo-Witz, „Detlef“-Witze waren das früher, ahnte ich, dass das
auch was mit mir zu tun haben könnte und lachte trotzdem mit.
Lernen über sich selber
zu lachen
Das ist immer noch so: Wenn man zu
einer Minderheit gehört, sollte man
lernen, über sich selbst lachen zu können – auch mit anderen zusammen.
Wenn ich Fremden gegenüber einen
Homo-Witz erzähle oder über mich
selbst lache, entkrampft das die Situation ganz schnell. Aber ist es denn eigentlich selbstverständlich, dass man
über sich selbst lachen kann? Allgemein gilt so eine Fähigkeit eher als
familia Magazin 02/2008

13

SEXUELLE IDENTITÄTEN

etwas Seltenes. Wer anderes ist, hat es
etwas schwerer, und wenn es gut geht,
dann wächst man an der Situation.
Muss man eigentlich: Man braucht
eine Teflon-Schicht. Für das Fußballstadion. Um damit klar zu kommen,
dass man, einmal ans andere Ufer geschwommen, eigentlich kaum noch
zurückkommt und von nun an in einer Kiste steckt: Man ist schrill,
schräg, witzig, tuntig, kreativ, modebewusst, weich, peinlich, ekelerregend, nicht normal, schlackert mit
dem Handgelenk, wackelt mit dem
Po, ist ein Hinterlader und warmer
Bruder, ein 175er, sensibel, kann gut
zuhören, gesellig, eine Partymaus und
dabei total gut aussehend.
Sexuell anders begabt?
So weit so gut. Das wirkliche Leben
sieht natürlich anders aus, auch wenn
hinter jedem Stereotyp ein Körnchen
Wahrheit steckt. Niemand weiß ja so
genau, warum jemand schwul ist oder
nicht. Ist man als Schwuler von Anfang an anders oder wird erst dazu
gemacht? Ist es genetisch bedingt,
Barbara Streisand irgendwie gut zu
finden? Ich fand „Yentl“¹ als Kind toll
und mochte auch die Auftritte der
„Village People“ im Fernsehen – nur
was „schwul“ überhaupt ist, wusste
ich damals noch nicht. Es gab nämlich weder Lehrer, die ich danach hätte fragen können, noch das Internet.
Und mein Vater zum Beispiel hatte
als Polizeibeamter noch gelernt, dass
es sich bei Schwulen um Kriminelle
handelt – zum Zeitpunkt seiner Ausbildung war das so, und auch als ich
geboren wurde, war der Paragraph
175 noch existent. Gestrichen wurde
er erst 1992.
Junge Schwule von heute haben
es da viel leichter. Sie haben Zugriﬀ
auf alle Informationen, die sie brauchen. Ob es sich nun dabei um pornographische Vorlagen handelt oder
14

Jeder braucht sein persönliches Coming-Out

um tatsächlich erklärende Hintergrundinformationen, zum Beispiel
darüber, dass Homosexuelle heute
sogar „heiraten“ können – auch wenn
ihre Eingetragene Lebenspartnerschaft in Deutschland noch immer
eine Ehe zweiter Klasse ist. Anders als
ich früher muss auch niemand mehr
das Gefühl haben, der einzige sexuell
Andersbegabte in der ganzen Welt zu
sein, den er muss sich nur bei einer
entsprechenden Internet-Community anmelden, schon ist er mitten in
der „Szene“.
Als ich in Berlin die „Schwulenszene“, das „Milieu“ sozusagen kennen lernte, herrschte noch die alte
Kultur vor: Bars, die von außen völlig
abgedunkelt sind, hinter Mauern
und schwarzen Folien verborgen.
Man drückt einen Klingelknopf, und
wenn sich die Tür öﬀnet und man
hastig, mit einem Blick über die
Schultern, eingetreten ist, beﬁndet
man sich in einem Paralleluniversum.
Schutzbunker, in denen man wenigstens vorrübergehend befreit ist von
dem Druck, einer Minderheit anzugehören, denn im Bunker ist man ja
in der Mehrheit.
Der Außendruck
ist niedriger geworden
Die heute Jungen haben auf diese
Kultur oft gar keine Lust mehr. Sie
sind auch nicht mehr darauf angewiesen, denn durch die vorranschreitende
Liberalisierung ist der Außendruck

viel niedriger geworden. Immerhin so
niedrig, dass auch ein offenes Leben
jenseits der Bunker-Anlagen möglich
geworden ist. Man geht in Bars und
Clubs, in denen sowohl Heteros als
auch Homos sind, und manchmal
auch in die traditionellen Läden. Die
schwule Infrastruktur gibt es natürlich
noch immer, und wahrscheinlich wird
es sie in abgewandelter Form auch immer geben – weil sie praktisch ist und
Gleich & Gleich sich ab und an gerne
gesellen. Aber heute kann man meist
die beste Freundin mitbringen und
auch ein Großteil der Hetero-Kumpels hat keine Berührungsängste mehr.
Im Gegenteil: Die Akzeptanz gerade
von Seiten der Hetero-Jungs sogar
meines Alters ist oft so viel größer, als
ich es mir überhaupt vorstellen kann.
Auch, weil meine eigenen Ängste so
groß sind. Meine Angst zum Beispiel.
dass einer von ihnen denken könnte,
dass ich ihm unbedingt an die Wäsche
will und er mir gleich eine in die Fresse haut und nichts mehr mit mir zu
tun haben will. Mich verachtet – unter der Teflonschicht ist natürlich immer noch ein verdammt weicher Kern.
Die Seele? Wie verdammt verletzend
das sein kann, wenn man für seine
Liebe verachtet wird.
Im Jahr 2008 ist das alles schon zu
einer viel größeren Selbstverständlichkeit geworden. Neulich unterhielt ich
mich mit einem 19jährigen, der erzählte, dass seine (Hetero-)Klassenkameraden sofort einen schützenden
Ring um ihn gebildet hätten, als er in
seiner sächsischen Heimatstadt von
Rechten angepöbelt wurde. Das hat
mich sehr gerührt. Auch seine Eltern
hatten keine größeren Probleme mit
seinem Coming-Out, für ihn ist das
ganze nie ein Drama gewesen. Logisch
eigentlich, dass er nun auch keine
Lust hat, sich in Zukunft in irgendein
Ghetto abdrängen zu lassen. Er hat
keine Lust, sich mit schwuler Subkul-

tur zu identiﬁzieren, und ﬁndet, dass
doch jeder Mensch einfach nur so ist,
wie er ist. Ganz individuell. Dass man
doch niemanden festlegen könne, nur
weil er eine andere Sexualität hat.
Ich drücke ihm die Daumen, dass
es genau so kommen wird. Und wenn
nicht, dann wünsche ich ihm, dass es
nicht allzu weh tut, wenn er an die
ersten Begrenzungs-Poller stößt.
Wenn man sich zum Beispiel die
Zahlen anschaut, die das schwule
Berliner Anti-Gewaltprojekt MANEO zusammengetragen hat, wird
einem ganz anders. Allein in Berlin
werden dem schwulen Anti-GewaltProjekt Maneo jährlich rund 200
Vorfälle mit antischwulem Hintergrund gemeldet. Und laut einer Maneo-Studie aus den Jahren 2006 und
2007, an der bundesweit rund 24000
Personen teilnahmen, hatte mehr als
jeder dritte Befragte in den vergangenen zwölf Monaten seelische und/
oder körperliche Gewalt erfahren. In
der Gruppe der Unter-18-Jährigen
waren es sogar 63 Prozent.
Für Schwule ist es längst auch zur
Normalität geworden, dass man in
gewissen Stadtvierteln besser nicht
Hand in Hand geht und dass man bei
einem Wein-Fest in einer südwestdeutschen Kleinstadt besser davon
absieht, einander zu küssen. Es sei
denn, man fühlt sich eventuellen verbalen wie auch körperlichen Attacken
gegenüber gewappnet. Und gerade
auf Deutschlands Schulhöfen ist
„schwul“ derzeit das Schimpfwort
Nummer Eins.
Eine Situation, die von den Schulen nicht erst auf dem Pausenhof, sondern bereits im Klassenzimmer entschärft werden könnte, wenn sie endlich auf die bereits vorhandenen Schulungsmaterialien zurückgreifen würde,
anstatt sich um das noch immer heikle Thema Sexualität herumzudrücken.
Doch natürlich kann die Schule nicht

alle Probleme lösen: Was die institutionelle Homophobie angeht, etwa in
der Frage der noch immer nicht erfolgten Gleichstellung bei der HomoEhe, ist die Politik gefragt. Der diesbezügliche,
konservativ-christliche
Widerstand ist immer wieder erstaunlich. Kann denn eine so kleine Minderheit wie die der Homosexuellen
tatsächlich die Institution Ehe beschädigen? Wie soll das gehen? Auch die
mitunter beklemmende Beobachtung,
dass sich fast sämtliche Weltreligionen
institutionell auf die Fahnen geschrieben haben, Homosexualiät bzw. die
Homo-Ehe abzulehnen, ist manchmal
erschütternd – und doch gibt es in
dieser Frage nur eine Rettung bzw.
Lösung: Die strikte Trennung von
Staat und Kirche. Für die Schwulen
ist diese Frage existenziell.
Werde Du selbst!
Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends steht unter konservativeren
Vorzeichen: Die traditionellen Werte,
die klassische Familie, das Religiöse
wird wieder geschätzt. Doch in den
Neunzigern galten Schwule als richtig
cool – jeder war stolz darauf, wenigstens einen von ihnen im Freundeskreis zu haben. Vielleicht auch, weil
die Schwulen schon längst, zwangsweise allerdings, eine Herausforderung angenommen hatten, die auf
einmal alle betraf: Sich zu behaupten
in einer Welt ohne feste Bindungen
und Gewissheiten, sich ständig neu
zu erfinden. Individuell zu sein. Eigentlich braucht heutzutage jeder sein
ganz persönliches Coming-Out. Werde Du selbst, verwirkliche Dich – das
ist das Versprechen und auch die Forderung unserer Zeit.
Heute bin ich Vierunddreißig und
„cool“ zu sein ist mir nicht mehr so
wichtig. Ich weiß längst, dass Moden
kommen und gehen. Und wenn ich
nun tatsächlich in dieses Fußballsta-

dion stellen würde, mitten hinein:
Wer weiß, vielleicht würden ja gar
nicht mehr alle „schwule Sau“ brüllen? Oder wenigstens nur ein paar.
Vielleicht würden Sie sich auch gar
nicht für mich interessieren – das wäre zwar etwas ungewohnt und Aufmerksamkeit ist ja auch was schönes.
Aber eigentlich wäre das doch toll.
Wenn alles gut geht, werde ich übrigens in diesem Jahr meinen Freund
heiraten. Und meine Eltern und meine ganze Familie werden dabei sein.
Ohne sie und ihre – trotz allem dann
doch unerschütterliche – Liebe hätte
ich es am Ende vielleicht doch nicht
geschaﬀt, so weit zu kommen: „Du
bist und bleibst unser Sohn und wir
lieben Dich“. Auch sie brauchten
Zeit, brauchten ihr eigenes „ComingOut“. Vergessen Sie das bitte nie,
wenn Sie nachts wach liegen und sich
Sorgen machen, weil Ihr Sohn zum
Ballettunterricht möchte. Und denken Sie bitte bloß nicht, Sie seien auf
der sicheren Seite, weil er Libero im
örtlichen Fußballverein ist.
1 US-amerikanischer Film aus dem Jahre 1983. Er
basiert auf der Kurzgeschichte Yentl, the Yeshiva
Boy von Isaac Bashevis Singer.
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Günther Dworek

Eklig, krank oder sündhaft?
Homophobie ist leider noch kein Auslaufmodell
Unter Homophobie wird eine soziale, gegen Lesben und Schwule gerichtete Aversion oder Feindseligkeit und irrationale Angst vor homosexuellen Menschen und ihren Lebensweisen verstanden, die sozialwissenschaftlich als „gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ eingeordnet wird. Der folgende Beitrag beschreibt, wo und wie diese Form der
Menschenfeindlichkeit nach wie vor anzutreﬀen ist.

W

ir haben das Lebenspartnerschaftsgesetz, schwule Bürgermeister und selbst bei „Deutschland
sucht den Superstar“ schneiden die
Homosexuellen in der Publikumsgunst gut ab. Lesben und Schwule

die „schwule Regierung“ grölen.
Möglicherweise ist ein zumindest
zeitweise einzurechnender Preis steigender gesellschaftlicher Sichtbarkeit
und Akzeptanz eine verstärkte Aggressivität aus den Gruppen heraus,

„Allah-Kampagne“ der sozialdemokratischen Homosexuellenorganisation SoHo, Österreich

leben heute so frei wie nie zuvor in
der deutschen Geschichte. Nach Jahrhunderten der Unterdrückung und
Verfolgung hat sich die Homosexuellen-Emanzipation als ein ziemlich erfolgreiches Projekt gesellschaftlicher
Zivilisierung erwiesen.
Gleichzeitig singen Tausende junger Menschen verzückt mit, wenn der
Rapper Bushido schmettert: „Berlin
wird wieder hart, denn wir verkloppen jede Schwuchtel“. Ins gleiche
Horn stoßen Nazis, wenn sie in Hamburg am 1. Mai 2008 Parolen gegen
16

die sich nicht zu Respekt oder auch
nur zur Toleranz verstehen wollen.
Die aktuellen Zahlen zur Homophobie in Deutschland, erhoben im
Jahr 2007 vom Forschungsprojekt des
Bielefelder Soziologen Wilhelm Heitmeyer zu „gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit“: 31,3 Prozent
stimmten voll oder überwiegend dem
Statement zu, es sei „ekelhaft, wenn
Homosexuelle sich in der Öﬀentlichkeit küssen“. 17,3 Prozent erklärten
Homosexualität für unmoralisch.
35,4 Prozent wandten sich dagegen,

die gleichgeschlechtliche Ehe zu erlauben. Die positive Botschaft: Homophobie ist derzeit nicht mehrheitsfähig – das ist ein gewaltiger Fortschritt. Auf der anderen Seite bleibt
ein beträchtlicher Bevölkerungsanteil
homophob gesinnt. Wie wirkt sich
das aus? Eine Befragung der Stadtverwaltung München ergab 2003, dass
❚ 21 Prozent der Lesben und Schwulen Ärger mit dem Arbeitgeber hatten, als ihre Homosexualität bekannt wurde,
❚ 35 Prozent in den Familien abgelehnt wurden,
❚ 60 Prozent Beschimpfungen erlebt
haben,
❚ 40 Prozent psychischem Druck,
Bedrohung und Einschüchterung
ausgesetzt waren,
❚ 20 Prozent Opfer von Gewalthandlungen wurden.
Männlichkeitsnormen
und Religiosität
Homophobie existiert in allen gesellschaftlichen Schichten, es gibt aber
gewisse Brennpunkte. Eine vom Lesben- und Schwulenverband (LSVD)
in Auftrag gegebene Studie kam 2007
für Berlin zu dem Ergebnis, dass homosexuellenfeindliche Einstellungen
unter Schülerinnen und Schülern mit
Migrationshintergrund (Türkei und
ehemalige Sowjetunion) deutlich stärker verbreitet sind als unter Her-

kunftsdeutschen. Befragt wurden Jugendliche im Alter von 14 bis 20 Jahren an Gymnasien und Gesamtschulen. Die Studie gab klare Hinweise
auf die beiden Hauptquellen von Homophobie: Je deutlicher die Befragten
traditionellen Männlichkeitsnormen
und Geschlechterrollen anhingen,
desto stärker die Ablehnung von Homosexuellen. Und je intensiver Religiosität ausgeprägt war, desto massiver
war die Homosexuellenfeindlichkeit.
Religion & Homosexualität
Die zu beobachtende Renaissance des
Intolerant-Religiösen macht deutlich:
Es ist kein Naturgesetz, dass die gesellschaftliche Liberalisierung ungebrochen voranschreitet. In der Verdammung von Homosexualität sind
sich islamische Prediger und katholische Bischöfe völlig einig. Der heutige Papst brandmarkt die Öffnung der
Standesämter für homosexuelle Paare
als „Legalisierung des Bösen“. Evangelikale Organisationen versuchen,
homosexuelle Jugendliche in abwegige und die psychische Gesundheit gefährdende „Veränderungstherapien“
zu drängen. Auf öffentlichen Druck
sagte im Frühjahr 2008 das evangelikale Jugendfestival „Christival“ zwar
ein entsprechendes Seminar ab, in der
Sache zeigte man sich aber demonstrativ unbeirrt. Die Schirmherrschaft
der Bundesjugendministerin blieb der
Veranstaltung dennoch erhalten,
ebenso die Bundesförderung in Höhe
von 250.000 Euro.
Statt in Obskurantismus wäre dieses Geld besser in Aufklärung investiert worden. Homosexuelle Jugendliche haben ein viermal höheres Suizidrisiko als heterosexuelle, bestätigte die
Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen. Das ist
ein brutaler Befund. Er zeigt, welcher
Bedrängnis sich ein Teil der lesbischen
und schwulen Jugendlichen immer

noch ausgesetzt sieht. Das Zuhause
kann zur Hölle werden, wenn Eltern
versuchen, ihren Sprösslingen die Homosexualität auszutreiben. „Schwul“
gehört zu den Top-Schimpfwörtern
auf Schulhöfen. „Die Schule ist ein
homophober Ort“ lautet das Resümee
einer Studie des niedersächsischen Sozialministeriums.
Massivste Ausdrucksform von Homophobie ist Hasskriminalität. Homosexuelle haben ein deutlich höheres Risiko, Ziel von Gewaltattacken
zu werden. Vielen ist es längst in
Fleisch und Blut übergegangen, im
öﬀentlichen Raum erst einmal die

Umgebung zu scannen, insbesondere
wenn man als Paar unterwegs ist.
Kann man sich einen Kuss erlauben,
eine Umarmung, einen verliebten
Blick? Es gibt No-go-areas, Stadtteile,
Städte und Regionen, in denen es
physisch gefährlich ist, als homosexuell erkannt zu werden. Allein der Anblick eines lesbischen oder schwulen
Paares kann Gewalttäter motivieren,
brutal zuzuschlagen. Täterproﬁl in
diesen Fällen: Jung, männlich und
perspektivlos. Die Gewalttäter sind
zweifelsfrei eine kleine Minderheit.
Sie sehen sich dennoch als Vollstrecker eines angeblichen Mehrheitswil-

Glossar
Als Lesben werden homosexuelle
Frauen bezeichnet, also Frauen, die
sich emotional und sexuell zu anderen
Frauen hingezogen fühlen und/oder
sexuelle Beziehungen mit ihnen leben
und/oder mit einer Frau in Partnerschaft leben (wollen).
Als Schwule werden männliche Homosexuelle bezeichnet. Häuﬁg wird
die Bezeichnung aber auch in einem
kulturellen und nicht primär sexuellen
Zusammenhang verwendet. Das Synonym ist der Anglizismus gay.
Als bisexuell werden Menschen bezeichnet, die sich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder Neigung zu
Menschen beiderlei Geschlechts sexuell hingezogen zu fühlen. Als Kurzform ist das Adjektiv bi gebräuchlich.

Transsexuelle glauben, dass sie dem
anderen als ihrem Geburtsgeschlecht
angehören und wollen dementsprechend leben. Dahin gibt es viele individuelle Wege, die häuﬁg mit einer Umgestaltung des eigenen Lebens, des
äußeren, persönlichen Erscheinungsbildes und mit dem Wunsch nach verschiedenen medizinischen Eingriffen
zur Angleichung an das als richtig erlebte Geschlecht einhergehen. Der ur-

sprünglich von Medizin und Wissenschaft geprägte Begriff „Transsexualität“ ist zwar im Wortsinn exakt, wird
jedoch allzu oft als sexuelles Verhalten
(wie Bi- oder Homoexualität) verstanden. Daher ziehen einige den Begriff
„Transidentität“ vor, da hier eher verstanden wird, dass es sich um eine
Frage der Identität handelt. „Transgender“ wiederum will ein eher ﬂießender
Oberbegriff sein, der alle Lebensformen mit einschließt, die die Geschlechter in Frage stellen.

Transgender ist ein Begriff für Abweichungen von der sozialen Geschlechtsrolle beziehungsweise den sozialen
Geschlechtsmerkmalen (Gender). Das
Wort ist einerseits eine Bezeichnung
für Menschen, die sich mit der Geschlechtsrolle, die ihnen üblicherweise
bei der Geburt, in der Regel anhand
der äußeren Geschlechtsmerkmale,
zugewiesen wurde, nur unzureichend
oder gar nicht beschrieben fühlen.
Intersexualität ist eine Bezeichnung,
die gemeinhin für Menschen mit nicht
eindeutig weiblichen oder männlichen
körperlichen Geschlechtsmerkmalen
verwendet wird, welche umgangssprachlich auch Zwitter genannt werden oder sich selbst so bezeichnen.
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Rollenbilder produziert,
in denen Schwule und
Lesben nicht vorzukommen haben.
Trotz Eingetragener
Lebenspartnerschaft ist
die rechtliche Gleichstellung noch nicht voll
durchgesetzt. Im Steuerrecht, in Versorgungsfragen und im Adoptionsrecht sind gleichgeschlechtliche Paare weiter
stark benachteiligt. In den
vergangenen Jahren haben
Bundesgerichtshof, Bundesverwaltungsgericht,
Bundesﬁnanzhof sowie eine Kammer des Bundesverfassungsgerichts Klagen von homosexuellen
Paaren auf volle Gleichbehandlung unisono abgeschmettert. Der verfassungsrechtliche Schutz
der Ehe rechtfertige UnKampagnenfoto 2007 des „International Day Against
Homophobia“ (15. Mai)
gleichbehandlung. Die so
urteilenden Richter würden den Vorwurf der Homophobie
lens. Homosexuelle gelten ihnen als
sicher weit von sich weisen. Merkminderwertig und vogelfrei. Aus ihren
Taten spricht blanker Hass.
würdig nur, dass sich in beinahe sechzig Jahren Bundesrepublik – so weit
Sperrgebiete für
man weiß - noch kein Mitglied eines
Lesben und Schwule
obersten Bundesgerichtes geoutet hat.
Nicht vergessen sollte man die WeiDie hohen Senate sind homofreie Zoße-Kragen-Variante von Homophonen. Kaum vorstellbar, dass man dort
über Homosexualität ganz unbefanbie. Frauen kennen dieses Phänomen
als „gläserne Decke“: Ab einem begen urteilt.
stimmten Punkt geht die Karriere
Homophobie
nicht weiter. Ab dann machen die
ernst
nehmen
„Old Boys“ die Sache unter sich aus.
Volle rechtliche Gleichstellung bleibt
Es gibt keinen schwulen Industriekapitän und keine lesbische Aufsichtsein zentraler Baustein, um Homoratsvorsitzende. Frauen sind in diesen
phobie einzudämmen, dementiert sie
Sphären in Deutschland ohnehin
doch alle Ideologien der Ungleichheit, die Homosexuelle als unnatürpraktisch nicht vertreten. In den Chefetagen herrscht Monokultur: Mann,
lich und Menschen minderen Rechts
weiß, heterosexuell, verheiratet. Von
ansehen. Darüber hinaus gilt es, an
Diversity keine Spur. Hier werden
die Wurzeln zu gehen: Bildung und
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Jugendarbeit müssen den Problemkreis Homophobie viel stärker in den
Blick nehmen. Notwendig ist mehr
Engagement gegen antihomosexuelle
Gewalt, Beschäftigung mit Homophobie-Brennpunkten in einzelnen
Bevölkerungsgruppen, Auseinandersetzung mit den Quellen der Homophobie, mit traditionellen Geschlechterrollen und rigider Religiosität.
Natürlich sind die Gedanken frei.
Wenn Menschen der Auﬀassung sind,
Homosexuelle seien eklig, krank oder
sündhaft, dann ist das traurig, aber
individuell hinzunehmen. Gesellschaftspolitisch sind antihomosexuelle Einstellungen aber nicht einfach
abzutun. Denn aus Einstellungen folgen oft Taten. Praktizierte Homophobie schränkt die Entfaltungsmöglichkeiten von homosexuellen Bürgerinnen und Bürgern empﬁndlich ein.
Das kann ein demokratisches Gemeinwesen nicht hinnehmen.

Günter Dworek, Jahrgang 1960, ist Mitglied im
Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes
(LSVD), http://www.lsvd.de/. Mit Volker Beck und
Manfred Bruns kämpfte er für die Gleichstellung
homosexueller Lebensgemeinschaften. Er engagierte
sich auch besonders für ein Denkmal für die homosexuellen NS-Opfer. 2006 erhielt Dworek für seinen
Anteil am Zustandekommen des Lebenspartnerschaftsgesetzes den internationalen „Tolerantia“-Preis
der polnischen „Stiftung für Gleichberechtigung“
(Fudacja Rownsci), der „Kampagne gegen Homophobie“ (Kampania Przeciw Homofobii), der französischen Opferhilfeeinrichtung „SOS-Homophobie“
sowie des Berliner Anti-Gewalt-Projektes Maneo.

Margrit Schulz

Lebensweisen transsexueller Menschen
Die Suche nach dem Anders-Sein
„Stell dir vor, du wachst eines Morgens in einem anderen Körper auf. Würdest du dich nicht ganz schrecklich fühlen?
Könntest du mit der anderen Form umgehen? So habe ich damals zu erklären versucht, warum ich tat, was ich meinte, tun zu müssen. Ich sah keine andere Alternative, als den Weg vom jungen Mann zur Frau zu gehen. Meine Sexualität, meine Identität wurde davon grundlegend berührt und gewandelt. Auf der Suche nach dem, der ich wirklich
bin, begegnete ich dem erst viel später, jenem ‚Ich’, das weit jenseits meiner Persönlichkeit und meiner Identiﬁkation
liegt.“ So schildert Airin in seinem Text „Meine Seele ist nicht Mann oder Frau“ die Auseinandersetzung mit einem
transidentischen Leben, mit dem sich die Autorin als Beraterin bei der pro familia Hannover beschäftigt hat.

D

ie meisten Menschen mit einer
transsexuellen Identität bemerken ihr „Anders-Sein“ bereits als
Kind. Wenn das körperliche Unbehagen aufgrund des biologischen Geschlechtes schon in frühen Jahren auftritt, spricht Clement¹ von einer „primären“ Form der Transsexualität. Der
Wunsch, die Kleidung des jeweils anderen biologischen Geschlechtes zu
tragen und die Ablehnung des eigenen Körpers sind deutliche Merkmale
für das Vorliegen einer transsexuellen
Identität. Die betroﬀenen Kinder
sind hiervon stark verunsichert. Neben dieser Verunsicherung leben sie
häuﬁg mit psychisch instabilen Eltern. Nicht selten ist die Mutter in
ihren Botschaften dem Kind gegenüber unklar und schwer einschätzbar
(„Meine Mutter drehte mir immer
das Wort im Munde um.“). Einige
Transsexuelle und PsychologInnen sehen in diesem Mutter-Kind-Kontakt
eine Teilursache für ihre Verunsicherung in ihrer Geschlechtsidentität.²

Schwierigkeiten schon
im Kindes- und Jugendalter
Nicht selten werden Kinder mit dem
Phänomen Transsexualität in ihrer
Kindheit misshandelt oder müssen
auf die für Kinder notwendige emoti-

onale und praktische Unterstützung
verzichten.³ Ihre geschlechtsspezifischen Vorlieben und Verhaltensweisen bringen sie schon im Kindes- und
Jugendalter in Schwierigkeiten. Oft
werden sie schon früh aus der Gesellschaft ausgeschlossen und sind Opfer
von Spott und Belustigung. Sie ziehen sich zurück, sind stark isoliert.
Ihnen fehlt das gerade im Kindesund Jugendalter wichtige Gefühl der
Zugehörigkeit und Annahme.⁴ Sie
sind mit für sie elementaren Fragen
wie beispielsweise: „Wie kleide ich
mich?“, „Auf welche öffentliche Toilette gehe ich?“, „In welcher Kabine
ziehe ich mich um?“ völlig auf sich
gestellt. Diese Alltagsproblematik und
der damit verbundene Druck, eine eigene Identität zu entwickeln, lässt wenig Zeit und Energie für Schulleistungen und Ausbildungen. Nicht selten suchen transsexuelle Jugendliche
Entspannung und Trost in Drogen.
Schwere Depressionen und Verzweiflung führen häufig zu dem Wunsch,
ihr Leben zu beenden.⁵
Als „sekundäre“ Form der Transsexualität bezeichnet Clement eine
erst im Erwachsenenalter nach Außen
in Erscheinung tretende Transsexualität. Menschen mit dieser Ausprägung
schaﬀen es zunächst, trotz spürbaren

Unwohlseins, der bipolaren gesellschaftlichen Lebensform zu genügen.
Sie geben erst im fortgeschrittenen
Alter ihrer tatsächlichen Identität
auch nach Außen einen Ausdruck.
Gleich, welche Form der Transsexualität (primär oder sekundär) vorliegt: Alle Betroﬀenen suchen nach
Erklärungen für ihr „Anders-Sein“.
Viele versuchen auch immer wieder
ihr biologisches Geschlecht zu leben,
indem sie entsprechende Beziehungen eingehen, die dann oftmals scheitern. Irgendwann kommt es zur Phase
der oﬀen gelebten Transsexualität:
Durch Crossdressing, durch ihr Verhalten, durch die Bitte, sie bei einem

ILGA Europe: TrangenderEuroStudy,
April 2007
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anderen Namen zu rufen, durch das
von den Betroﬀenen erleichternd erlebte Coming-Out, und nicht zuletzt
durch die Operation zum Zielgeschlecht. Sie erleben dies als Erleichterung, obgleich die Umgebung häuﬁg mit Unverständnis, Kränkung
oder Ausgrenzung reagiert. Dies
macht deutlich, wie stark der innere
Druck beziehungsweise Konﬂikt
empfunden wurde. Die psychische
Instabilität hebt sich jedoch trotz
selbst empfundener Erleichterung
nicht völlig auf. Psychische Erkrankungen sind nach Krämer weiterhin
Bestandteil des Lebens von Menschen
mit transsexueller Identität.⁶
Für viele Transsexuelle bedeutet
Transsexualität eine „Phase“ die
„durchlaufen“ wird und an dem Zeitpunkt beendet ist, an dem eine Operation erfolgreich durchgeführt worden ist.⁷
Sexuelles Selbstbewusstsein
aufbauen
Untersuchungen haben ergeben, dass
weitaus weniger präoperative Transsexuelle in ihrer sexuellen Aktivität beeinträchtigt sind, als in früheren Berichten festgehalten wurde. In den
Befragungen von Eicher⁸ berichteten
lediglich 15 Prozent der Mann-zuFrau-Transsexuellen von Hemmungen, aufgrund ihrer männlichen Genitalien sexuelle Beziehungen einzugehen. Bei den Frau-zu-Mann-Transsexuellen gaben 16 Prozent an, keine
sexuellen Beziehungen zu haben, da
sie sich durch ihr weibliches Körperbild gestört fühlten. Mehrfach wird in
der Literatur betont, dass der Sexualtrieb Transsexueller in der Regel normal entwickelt ist und sich trotz der
abweichenden Geschlechtsidentität
sowohl in hetero- als auch homosexuellen Aktivitäten äußert.⁹
In der Sexualität Transsexueller
geht es – genau wie bei Nicht-Trans20

sexuellen – um Bewegung und Prozesse Das sexuelle Selbstbewusstsein
muss erprobt und aufgebaut werden,
wachsen. Das sexuelle Begehren muss
gelebt werden, um benennen zu können, wohin das Begehren geht. Bei
transsexuellen Menschen ist die Auseinandersetzung mit den Geschlechtsmerkmalen weitaus größer als bei
nicht-transsexuellen Menschen, da sie
nicht mit ihrem subjektiven Empﬁnden übereinstimmen.
Auch die Frage, lesbisch oder
schwul zu sein, bedeutet für Transsexuelle sicher noch einmal eine besondere Auseinandersetzung, da ihr Bestreben nach gesellschaftlicher Anpassung häuﬁg sehr groß ist. Die Erkenntnis, das gleiche Geschlecht zu
begehren, macht ihnen die Anpassung nicht einfach.¹⁰
„Mit meinem zunehmenden Vertrauen in meinen inneren Mann
konnte ich mich auch besser auf Männer in meiner Umgebung einlassen.
Schließlich sogar in eine Beziehung.
Dann wieder in eine Begegnung mit
einer Frau, ganz tief, ehrlich, liebevoll.
Ihre innere Frau mit meinem inneren
Mann. Ist es nicht immer so, dass,
unabhängig vom äußeren Geschlecht,
in Beziehung immer die Bindung
zwischen dem inneren Mann des oder
der einen mit der inneren Frau der
oder des anderen geschieht? So entsteht ein energetischer Ausgleich, und
je stärker man in eine Richtung polarisiert ist, desto mehr gleicht das der
Partner oder die Partnerin in der Gegenrichtung aus“ – heißt es in einem
Auszug aus „Meine Seele ist nicht
Mann oder Frau“ von Airin.¹¹
Transsexuelle Menschen in
der Beratung begleiten
Die wichtigsten Themen in meinen
bisherigen Beratungen waren die
Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie das nicht vorhandene Gefühl der

Zugehörigkeit transsexueller Menschen. Transidentitäten werden mit
einer großen Irritation der Wahrnehmung erwachsen. Sie können sich als
Jugendliche weder am gleichen biologischen Geschlecht orientieren, noch
am gegenteiligen Geschlecht. In ihren
Cliquen werden sie völlig anders gespiegelt als sie sich selbst empfinden.
Das verwirrende für sie ist, dass sie
sich häufig vom gleichen biologischen
Geschlecht sexuell angezogen fühlen,
sich jedoch nicht als homosexuell betrachten, weil ihr Empfinden heterosexuell ist. Das heißt auch, dass sie in
der homosexuellen Szene nicht zu
Hause sind. Eltern reagieren überwiegend hilflos und verwirrt. Sie suchen
die Schuld für das „Anders-Sein“ ihres Kindes in ihrer Erziehung und
sind häufig überfordert und reagieren
mit Ablehnung. Die Folge dieser Orientierungslosigkeit und der Verwirrung, im täglichen Gegenüber nicht
dem eigenen Gefühl entsprechend gespiegelt zu werden, lässt das Selbstbewusstsein transidentischer Menschen
nur sehr langsam wachsen.
In der Beratung geht es häuﬁg um
die Stärkung des Selbstbewusstseins.
Bisher habe ich transsexuelle Menschen noch nicht auf dem Weg zu und
nach einer geschlechtsangleichenden
Operation begleitet. Die Beratung
hierzu ist bei pro familia kostenpﬂichtig, die Medizinische Hochschule in
Hannover hingegen bietet diese Begleitung als Kassenleistung an. Daher
verweise ich in meinen Beratungen
auf diese Möglichkeit, die meine KlientInnen gerne für sich umsetzen.
Durch die Auseinandersetzung
mit dem Thema Transsexualität, die
Beratung hierzu sowie die Gespräche
mit Transidentitäten kann ich sagen,
dass ich beeindruckt bin von der Fähigkeit dieser Menschen, über Grenzen im Allgemeinen nachzudenken.
Die Lebenserfahrung dieser Men-

schen schon in jungen Jahren birgt
einen großen Schatz an Fähigkeiten,
Ereignisse, Normen und Werte unserer Gesellschaft kritisch zu hinterfragen. Die Arbeit mit Transidentitäten
bedarf eines hohen Maßes an Selbstreﬂexion der beratenden Person. Ich bin
in manchen Beratungsgesprächen an
meine Grenzen gestoßen, die Gedankengänge meiner KlientInnen nachzuvollziehen. Denn: Sie sprengen mit
ihrer Individualität nicht nur das bestehende gesellschaftliche Ordnungssystem von männlich und weiblich, es
eröﬀnet auch die Möglichkeit, in allen
bestehenden Systemen neu zu würfeln
und Strukturen zu überdenken.
01 vgl. Clement und Senf 1996
02 vgl. Autorengemeinschaft Transsexueller 2000
03 vgl. Pfäfflin 1993, S. 79–82
04 vgl. Winkelmann Ulrike 1993
05 vgl. Clement und Senf 1996
06 vgl. Krämer Bernd 2003, S. 4
07 vgl. Winkelmann 1993, S. 124
08 Eicher ist Arzt. Das Buch entstand aus seiner
20jährigen Erfahrung mit der Psychodiagnostik,
hormonellen Therapie und Genitaltransformationsoperationen bei Mann-zu-Frau- und Frauzu-Mann-Transsexuellen .
09 vgl. Hartmann Uwe 2002, S. 64 zitiert nach
Eicher 1992
10 vgl. Autorengemeinschaft Transsexueller 2000
11 Dieser und weitere Texte von Airin unter http://
www.transsexuell.de/airin-geschichte.shtml

Margrit Schulz ist Sozialpädagogin, Sozialarbeiterin und Gestalttherapeutin bei der
pro familia-Beratungsstelle Hannover.

Claus Nachtwey

Querschnittsaufgabe
des Staates
Gleichstellung von LGBT
Berlin setzt sich entsprechend seiner Verfassung und dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz für die Gleichberechtigung von Menschen verschiedener
sexueller Identität ein. Der Fachbereich für gleichgeschlechtliche Lebensweisen1, seit 2007 Teil der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, ist Ansprechpartner für diese Fragen.

M

itte der 80er Jahre forderten
Lesben und Schwule lautstark
nach einer Einrichtung eines Referates für gleichgeschlechtliche Lebensweisen innerhalb der Berliner Senatsverwaltung. Warum sollte die Verwaltung auch keine Zuständigkeit für die
Belange für homosexuelle Menschen
haben, wo ansonsten für jede anderen
gesellschaftliche Gruppen die Senatsverwaltungen Landesaufgaben wahrzunehmen haben?
Seit 1989 besteht der Fachbereich
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen in der Berliner Landesregierung
und arbeitet für die Interessen von
Lesben, Schwule, Bisexuelle und
Transgender Personen. Grundlage der
Arbeit ist die Verfassung von Berlin:
Sie besagt, dass niemand wegen seiner
sexuelle Identität benachteiligt werden darf und stellt Lebenspartnerschaften unter staatlichen Schutz vor
Diskriminierung. In Zusammenarbeit mit anderen Bundesländern setzen wir uns für die Gleichberechtigung verschiedener Lebensformen
und sexueller Orientierungen ein.
Anfang 2007 ist der Fachbereich in
die Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung integriert
worden, die als Stabstelle in der Senatsverwaltung für Integration, Ar-

beit und Soziales arbeitet. Damit hat
Berlin als erstes Bundesland eine Antidiskriminierungsstelle geschaﬀen,
die mit einem horizontalen Ansatz,
d. h. gleichwertiger Schutz zu den
Merkmalen Behinderung, Alter, ethnische Herkunft, Religion und Weltanschauung, Geschlecht sowie sexuelle Orientierung zur Umsetzung des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes arbeitet.
Ziel unserer Arbeit …
… ist es, die Akzeptanz gleichgeschlechtlicher Lebensweisen in allen
gesellschaftlichen Bereichen zu fördern sowie Vorurteile und Diskriminierungen abzubauen. Indem wir öffentliche Auseinandersetzungen mit
Homosexualität anregen, tragen wir
dazu bei, die ganze Bandbreite lesbischer und schwuler Lebensentwürfe
sichtbar zu machen. Wir unterstützen
Initiativen, Gruppen und Einzelne
darin, offen als Lesben und Schwule
aufzutreten und ihre Rechte einzufordern.
Die Fachbereichsaufgaben …
… für gleichgeschlechtliche Lebensweisen sind:
❚ zu verschiedenen Themen wie zum
Beispiel Gewalt gegen Lesben und
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Schwule und homosexuelle Jugendliche Informationen zu sammeln,
auszuwerten und Konzepte zu entwickeln,
❚ an Gesetzen und Verordnungen
mitzuwirken wie zum Beispiel dem
Lebenspartnerschaftsgesetz
und
den Richtlinien zur Sexualerziehung,
❚ Ansprechpartner in Diskriminierungsfällen zum Beispiel am Arbeitsplatz zu sein,
❚ auf Bereiche des Bildungswesens
und der Sozialarbeit so Einfluss zu
nehmen, so dass traditionelle Familienbilder erweitert und Rollenvorstellungen hinterfragt werden,
❚ Lesben- und Schwulenprojekte zu
beraten, zu unterstützen und finanziell zu fördern,
❚ die Öffentlichkeit über die Lebensweisen von Lesben, Schwulen, Biund Transsexuellen durch Veranstaltungen und Broschüren zu informieren.
In den vergangenen Jahrzehnten ist
ein großer gesellschaftlicher Wertewandel gelungen. Es gibt einen demokratischen Konsens der freien Entfaltung der Persönlichkeit und des
Respekts gegenüber gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Lesben und
Schwule können heute so frei leben
wie nie zuvor in Deutschland. Zusätzlich hat sich die rechtliche Situation von Lesben und Schwulen deutlich verbessert, so existiert seit 2001
in Deutschland ein Lebenspartnerschaftsgesetz.
Vollständige Gleichstellung
noch nicht erreicht
Doch eine völlige Gleichstellung der
eingetragenen Lebens-Partnerschaften mit den Ehen ist in wichtigen Bereichen noch nicht erreicht. So werden Lesben und Schwule in Lebenspartnerschaften zum Beispiel bei der
Einkommens- und Erbschaftssteuer
22

wie Fremde behandelt; auch nach
dem Adoptionsrecht können diese
keine Kinder gemeinsam adoptieren.
Seit der Föderalismusreform vom
1. September 2006 liegt die Verantwortung für die Gleichstellung von
Beamt/innen, die in Lebenspartnerschaften leben, bei den Politiker/innen der Länder. Hierzu könnte zum
Beispiel die Gleichstellung im
Dienst-, Besoldungs- und Versorgungsrecht geregelt werden. Gerade
der Europäische Gerichthof fordert
Deutschland mit seinem neuen Urteil vom 1. April 2008 im Bereich
des Arbeitsrechts dazu auf, die
Gleichstellung von Lebenspartnerschaften voranzutreiben.
Neben der rechtlichen Gleichstellung ist es wichtig fortlaufend die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen
Lebensweisen in der Gesellschaft einzufordern.
Es ist hinlänglich bekannt, dass
zum Beispiel auf Schulhöfen immer
noch das Schimpfwort „Du schwule
Sau“ ein beliebtes Schimpfwort ist
und die Langzeituntersuchungen über
„gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit“ im Jahr 2007 vom Bielefelder Soziologen W. Heitmeyer belegen, dass 31 Prozent der Befragten es
ekelhaft ﬁnden, wenn sich Homosexuelle in der Öﬀentlichkeit küssen.
Durch diese Beispiele wird deutlich,
dass die Aufklärungsarbeit zu lesbischen und schwulen Lebensweisen
immer noch kontinuierlich nötig ist
(siehe auch Beitrag von Martin Reichert in diesem Heft).
Auch in dem Bereich der Familienberatung ist es notwendig, dass sich
die bestehenden Strukturen und Vereine auch dahin öﬀnen, dass Lesben
und Schwule mit Kindern, sogenannte Regenbogenfamilien, auf sie zugeschnittene Angebote erhalten (siehe
auch Beitrag von Dr. Elke Jansen in
diesem Heft).

Des Weiteren wird es zukünftig
immer wicht , dass Migrantinnen und
Migranten, die gleichgeschlechtliche
Kontakte haben, Unterstützung in ihrem Coming-Out bekommen, ohne
dass ihr kultureller Hintergrund davon Schaden nimmt.
Zusammenfassend kann man feststellen, dass für eine Änderung der
Einstellungen und Verhaltensweisen
sowie für die Bekämpfung von Homosexuellenfeindlichkeit es engagierter Anstrengungen und nicht nachlassender Bemühungen bedarf, die darauf abstellen, die Rechtsvorschriften
durch konkrete Maßnahmen zu ergänzen. Dabei setzt eine erfolgreiche
Arbeit im Sinne der Lesben- und
Schwulenpolitik gut funktionierende
Kooperation von Verwaltung, Politik
und der Lesben- und Schwulenbewegung voraus. Nur diese Zusammenarbeit entwickelt die Stärke, die nötig
ist, jahrhundertealte Normen und
Vorurteile über Bord zu werfen und
Gleichstellung sowie Gleichberechtigung von Lesben, Schwule, Bisexuelle
und Transgender Personen in unserer
Gesellschaft zu erreichen.
1 Vergleichbare Referate gibt es zum Beispiel auch
in Bayern, Brandenburg, Bremen und Hessen.

Claus Nachtwey ist Referent für gleichgeschlechtliche
Lebensweisen in der Landesstelle für Gleichbehandlung gegen Diskriminierung, Senatsverwaltung für
Integration, Arbeit und Soziales, Berlin

Rupert Haag

Sexuelle Identität und Menschenrechte
Zur Situation von LGBT in Osteuropa
Die Situation für LGBT (Lesbians, Gays, Bisexuals, Transgender) verändert sich heute genau so schnell wie die
Gesellschafts- und Wirtschaftssysteme in den osteuropäischen Ländern. Dabei darf man jedoch nicht den Fehler
machen und deren Lage durch eine westeuropäische Brille sehen, denn was im Vergleich mit der Lebenswelt für
Homosexuelle und Transgender im Westen scheinbar rückständig erscheint, stellt tatsächlich schon einen großen Fortschrift für viele Betroﬀene dar. Dies zeigt sich zum Beispiel an der Entwicklung seit dem Zerfall der Sowjetunion,
meint der Autor, der der Arbeitsgruppe „Menschenrechte und sexuelle Identität“ bei amnesty international angehört.

I

n vielen Teilen Osteuropas werden
die Menschenrechte von LGBT
massiv verletzt und in den neuen EULändern dieser Region ist die Verwirklichung von Antidiskriminierungsrichtlinien bei weitem noch
nicht erfüllt. Die Gründe für diese Situation sind wie immer sehr vielschichtig, jedoch kristallisieren sich
zwei entscheidende Faktoren heraus:
Die Schwierigkeiten beim Aufbau einer Zivilgesellschaft mit demokratischen Strukturen und das Erstarken
von wertkonservativen bis fundamentalistischen Strömungen in der Gesellschaft.

Zum Beispiel Lettland
Dort ist eine merkwürdige homophobe Allianz aus einem lockeren
Zusammenschluss neofaschistischer
Gruppierungen, religiösen Sekten
und der Presse entstanden: Der Anführer der religiösen Gruppierung
„Neue Generation“ Alexey Ledyaev
gab während des Gay Pride 2007
TV-Interviews, in denen er die heterosexuelle Familie als einzigen Wert
propagierte und „Homosexualismus“
als bekämpfenswerte Krankheit darstellte. Seine Sekte hatte zusammen
mit der „Ersten Partei Lettlands“ die
No-Pride-Gegenveranstaltung organisiert. Das Motto lautete dort: „Die

ganze Welt ist gegen die homosexualistische Propaganda. Und du?“.
Mehrere tausend BesucherInnen hörten sich homophobe Rockbands an,
skandierten
schwulenfeindliche
Sprüche und verteilten Aufkleber
und T-Shirts mit der Aufschrift „Die
ganze Welt und Ritdiena ist gegen
Schwule. Ich bin es auch.“ Die Zeitung Ritdiena hatte das Festival mit
organisiert. Nichtsdestotrotz schaut
die lokale LGBT-Organisation Mosaika weiterhin hoffnungsvoll nach
vorne: Linda Freimane, die 39-jährige Anwältin und Gründerin von
Mozaika, meint dazu: “ Wir sind sehr
glücklich darüber, dass der Riga Pride dieses Jahr in einem völlig anderen
politischen Klima als in den Jahren
zuvor statt finden konnte. Wir sind
überzeugt, dass es besonders wichtig
gerade für die lettische LGBT-community ist, durch solche Veranstaltungen ins Licht der Öffentlichkeit
zu gehen. Wir zeigen allen Menschen
in Lettland, dass es uns gibt, auch
wenn viele von uns vielleicht noch
Angst haben, sich zu zeigen. Gerade
deswegen danken wir auch der lettischen Polizei für Ihre großartige Unterstützung bei dieser Veranstaltung.
Und wir danken allen internationalen TeilnehmerInnen für ihre große
Solidarität.“ Als Akt der Solidarität

hatten rund 60 amnesty-Delegierte
aus ganz Europa an der Veranstaltung
teilgenommen.
Zum Beispiel Litauen
Hier besteht eine ähnliche Situation,
bei der die Behörden die Grundrechte
von LGBT auf friedliche Versammlung und freie Meinungsäußerung
einschränken: Im Mai letzten Jahres
untersagte der Bürgermeister der
Stadt Vilnius, Juozas Imbrasas, im
Rahmen einer von der Europäischen
Union geförderten Antidiskriminierungs-Truck-Tour – die als Teil einer
„Für Vielfalt. Gegen Diskriminierung“-Informationskampagne durch

Choices – Das Magazin der IPPF European
Network widmete seine im November 2007
erschienene Ausgabe
dem Schwerpunktthema „The Sexual
and
Reproductive
Health and Rights of
Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender
People in Europe“. Choices kann im Internet unter www.ippfen.org/en/Resources/Our+Publications/Choices.html heruntergeladen werden.
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19 Staaten führte – einen Halt in Vilnius. Der Stadtrat von Vilnius stimmte außerdem einstimmig unter Angabe von „Sicherheitsrisiken“ für das
Verbot einer Veranstaltung im Rahmen einer Toleranzkampagne für
Menschenrechte, die auch die Rechte
von Lesben, Schwulen, Bisexuellen
und Transgender einschloss.
Das litauische Parlament diskutierte außerdem eine neue Gesetzgebung, die auf ein Verbot der „Verbreitung von Homosexualität“ gegenüber
Kindern zielt. Die Änderung in der
Formulierung betriﬀt einen Zusatz zu
einem existierenden Gesetz zum
Schutze Minderjähriger vor „schädlichen Auswirkungen öﬀentlicher Zurschaustellung“. Derzeit fallen unter
dieses Gesetz physische und psychologische Gewalt, Vandalismus oder
zum Beispiel die Zurschaustellung eines toten oder brutal verstümmelten
Körpers oder Informationen, die
Angst und Horror verbreiten sowie
die Auﬀorderungen zur Selbstzerstümmelung oder zum Selbstmord.
Der vorgeschlagene Zusatz zum Gesetz würde Homosexualität mit diesen Akten auf eine Stufe stellen. Die
AutorInnen des Antrags schrieben in
einer Erklärung, dass „die Förderung
einer nicht traditionellen sexuellen
Orientierung und eine positive Bewertung und Darstellung homosexueller Beziehungen negative Konsequenzen für die physische, mentale
und zuallererst moralische Entwicklung der Minderjährigen bedeuten
würde.“ Daraufhin rief amnesty international die litauischen Autoritäten dazu auf, das Recht auf friedliche
und freie Versammlung und das
Recht, nicht aufgrund sexueller Orientierung oder Gender Identität diskriminiert zu werden, für alle Menschen zu schützen und damit den
Respekt für Vielfalt in ihrem Land aktiv voranzubringen.
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Zum Beispiel Polen
Hier sorgten die homophoben Äußerungen von führenden PolitikerInnen
und die diskriminierende Haltung
der Behörden in den letzten Jahren
unter der Kaczynski-Regierung für
weltweite Schlagzeilen. Der Diskurs
zwischen den dortigen LGBT-Organisationen, dem gemäßigten politischen Lager und den extrem nationalistischen und klerikalen Gruppierungen eskalierte mit der Forderung von
Polens Bildungsminister Roman
Giertych im vergangenen Jahr, „homosexuelle Propaganda“ an Schulen
zu verbieten. Für offen homosexuelle
LehrerInnen könnte Giertychs Gesetzesvorhaben die Entlassung bedeuten,
Anti-Aids-Aufklärungsbroschüren
droht die Kriminalisierung. Der Berliner Tagesspiegel schrieb am 21. März
2007: „Stimmt das Parlament dem
Gesetzentwurf zu, werden alle Publikationen, inklusive Aufklärungsmaterial über homosexuelle Beziehungen,
unter Strafe gestellt. Lehrer, die die
Möglichkeit gleichgeschlechtlicher
Beziehungen im Unterricht auch nur
erwähnen, müssen damit rechnen,
aus dem Schuldienst entlassen zu werden.“ Darauf hin besuchte die Generalsekretärin von amnesty international, Barbara Lochbihler, mit einer
Vertreterin der Gruppe Menschenrechte und sexuelle Identität ( MERSI) den polnischen Botschafter in
Berlin, um Unterschriften gegen das
Vorhaben zu überreichen und gegen
die Vorkommnisse zu protestieren.
Wie sich nun die Situation für LGBT
unter der neuen Regierung gestalten
wird, bleibt abzuwarten.

siv verletzt, das Recht auf Versammlungsfreiheit ist nahezu außer Kraft
gesetzt. Großes Aufsehen erregte das
Verbot des Gay Pride in Moskau, bei
dem der Bundestagsabgeordnete von
Bündnis90/Die Grünen, Volker Beck,
mit zwei russischen Aktivisten vor
zwei Jahren vorübergehend festgenommen wurde. Er hatte versucht
hatte, beim Moskauer Bürgermeisteramt eine Petition zur Versammlungsfreiheit abzugeben. Neben dieser Verletzung des Rechts auf Versammlungsfreiheit wies amnesty international besorgt darauf hin, dass Homosexuelle beim Besuch von Clubs und
Bars der Moskauer LGBT-Szene brutalen Übergriffen ausgesetzt sind, ohne dass die Moskauer Polizei einen
ausreichenden Schutz vor gewalttätigen Angriffen zur Verfügung stellt.
Die Beispiele verdeutlichen, wie
wichtig und nötig die Unterstützung
von Menschenrechtsorganisationen
wie amnesty international und LGBT-Organisationen vor Ort ist, die
den Betroﬀenen in diesen Ländern
strategische Instrumente an die Hand
geben können, um den Kampf für
Menschenrechte selbstständig vorantreiben können.

Zum Beispiel Russland
Hier ist die Lage für die LGBT-Gemeinde wie auch für andere Minderheiten wohl am prekärsten unter den
osteuropäischen Staaten. Die Grundrechte dieser Menschen werden mas-

Rupert Haag engagiert sich ehrenamtlich bei
amnesty international. Der Lehrer für Lebenskunde
ist Gruppensprecher von MERSI (Menschenrechte
und sexuelle Identität), einer bundesweiten Gruppe
der deutschen Sektion von amnesty international.
Zusammen mit anderen Mitgliedern gab er im vergangenen Jahr das Buch zum Thema „Das Recht,
anders zu sein“ (Querverlag, Berlin 2007) heraus.

Elke Jansen

Regenbogenfamilien
Oder: die etwas „andere“ Familienform
Regenbogenfamilien werden Familien genannt, bei denen Kinder bei zwei gleichgeschlechtlichen Partnern als eine
Familie leben. Die beiden männlichen bzw. die beiden weiblichen Elternteile können, soweit dies gesetzlich zulässig
ist, miteinander in gleichgeschlechtlicher Ehe verheiratet sein oder sie sind durch eingetragene Partnerschaften und
formlose Verbindungen von Lebensgefährten eine elterlichen Verbindung eingegangen.

N

icht nur in den Medien, sondern
auch im „wirklichen Leben“
werden lesbische Mütter, schwule Väter und ihre Kinder zunehmend sichtbar. Sie erobern einen eigenen Platz in
der Familienlandschaft. Alleine in
Deutschland wachsen derzeit Tausende Kinder in so genannten Regenbogenfamilien auf. Die Mehrheit dieser
Kinder stammt heute noch aus vorangegangenen heterosexuellen Beziehungen. Zunehmend verwirklichen
Lesben und Schwule ihren Kinderwunsch auch nach ihrem ComingOut. Kinder werden in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften geboren und ﬁnden hier als Adoptiv- oder
Pﬂegekinder ein neues Zuhause.
„Regenbogenfamilie“ bezeichnet
somit eine Fülle familiärer Konstellationen und Lebenswirklichkeiten –
gemeinsam sind allen die homosexuelle Orientierung der Eltern bzw. des
allein erziehenden Elternteils und die
Herausforderungen, die der „etwas
anderen Familienstruktur“ entspringen oder aus der rechtlichen und gesellschaftlichen Ungleichbehandlung
von homo- und heterosexuellen (Eltern)Paaren erwachsen.
Auch von Rechts wegen
eine Familie?
„Familie ist, wo Kinder sind“ – lautete der Titel der Regierungserklärung
zur Familienpolitik, die 2002 der da-

malige Bundeskanzler Gerhard Schröder vor dem Deutschen Bundestag
abgab. In den meisten Köpfen und
Bilderbüchern wie im deutschen
Recht herrscht jedoch nach wie vor
ein heteronormatives Familienverständnis vor, in dem nicht nur zwei
Generationen (Eltern und Kinder),
sondern auch zwei Geschlechter
(Mann und Frau) als Bezugsgröße des
familialen Zusammenlebens betrachtet und gewertet werden.
Wenn Lesben oder Schwule sich
in Deutschland das Ja-Wort geben,
gehen sie eine Eingetragene Lebenspartnerschaft ein, sie gelten nicht als
verheiratet – anders als in Großbritannien, Belgien, den Niederlanden
oder Spanien. Die Pﬂichten, die mit
diesem Bund fürs Leben einhergehen,
sind mit den Verpﬂichtungen einer
Ehe gleichgestellt. Viele Rechte, die
für Familien, in denen die Eltern verheiratet sind, selbstverständlich sind,
sind für Eingetragene Lebenspartner/
innen jedoch immer noch ein frommer Wunsch. Besonders im Finanzund Steuerrecht und in vielfältigen
Facetten der Familienplanung besteht
eine eklatante Ungleichbehandlung
von homo- und heterosexuellen Familien, die speziell zu Lasten der Versorgung und Absicherung der Kinder
geht. Ein einfaches Beispiel: Eine Regenbogenfamilie mit einem monatlichen Brutto-Einkommen von 3.000

Euro hat etwa 300 Euro weniger pro
Monat zur Verfügung für Kleidung,
Nachhilfeunterricht, Klassenfahrten
oder Weihnachtsgeschenke.
Lebt das Elternpaar in einer Eingetragenen Lebenspartnerschaft, gilt
der soziale Elternteil – auch wenn die
Kinderbetreuung und -erziehung
gleichberechtigt aufgeteilt werden – in
allen gesellschaftlich und ﬁnanziell relevanten Kontexten (zum Beispiel im
Gesundheits- oder Rentenwesen) als
kinderlos. Für die Kinder öﬀnete diese Konstellation eine große Schutzlücke zum Beispiel hinsichtlich des Unterhalt- und Erbrechts sowie im Falle
des Todes des rechtlichen Elternteils
oder bei Trennung der Eltern.
Für eine kleine Gruppe von Regenbogenfamilien eröﬀnet die Möglichkeit zur Stiefkindadoption einen
Ausweg: Seit dem 1. Januar 2005
können lesbische Co-Mütter und
schwule Co-Väter die leiblichen Kinder ihrer/ihres eingetragenen Lebenspartnerin/-partners als Stiefkind adoptieren. Das Stiefelternteil erhält so
auch juristisch die gleiche Stellung
wie ein leiblicher Elternteil mit allen
Rechten und Pﬂichten. Von der Möglichkeit zur Stiefkindadoption machen bislang vornehmlich Frauenpaare Gebrauch, deren Kinder aufgrund
eines gemeinsamen Kinderwunsches
in der Partnerschaft geboren wurden.
Denn – anders als in einer Ehe – gilt
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ein Kind, das in einer Lebenspartnerschaft durch künstliche Befruchtung
mit dem Samen eines Dritten gezeugt
wird, nicht automatisch und ungeachtet seiner biologischen Verwandtschaft auch rechtlich als Kind dieses
Paares. Hier muss durch eine Stiefkindadoption die gemeinsame Wunschelternschaft rechtlich nachgerüstet
und so das Kind doppelt abgesichert
werden. Dem Kindswohl dienlicher
wäre sicher eine entsprechende Veränderung des Abstammungsrechtes,
denn dieser Umweg kann, je nachdem, wo die Eltern in Deutschland
leben, zwischen sechs und 24 Monaten in Anspruch nehmen: In dieser
Zeit würde das gemeinsame Wunschkind im Fall des Todes des leiblichen
Elternteils juristisch zum Waisen.
Dessen ungeachtet führte die
Möglichkeit zur Stiefkindadoption in
Eingetragenen Lebenspartnerschaften
zu einem absolutes Novum in der
deutschen Rechtslandschaft: Kinder
hatten erstmals auch rechtlich zwei
Mütter oder zwei Väter.
Herausforderung im schwullesbischen Familienalltag
„Regenbogenfamilien“ stellen eine eigenständige Familienform dar – wie
Einelternfamilien oder Patchworkfamilien. Regenbogenfamilien mangelt
es jedoch aufgrund ihrer bislang geringeren gesellschaftlichen Präsenz noch
weitgehend an (Rollen)Modellen.
Das hat durchaus Vorteile: Gleichgeschlechtliche Partnerschaften und
Familien erleben eine größere Freiheit, individuelle Beziehungsstrukturen zu erproben und zu etablieren
und ihre Kinder lernen so häuﬁger einen partnerschaftlichen Erziehungsstil und egalitäre Rollenverteilungen
kennen als Kinder aus klassischen Familienformen. Psychosoziale Studien
zeigen, dass die Aufteilung von Erziehungs- und Versorgungsaufgaben in
26

LSVD-Postkarte: Wer ist Familie?

lesbischen Partnerschaften ohne Kinder aber auch mit Kindern gleichberechtigter, ﬂexibler und demokratischer erfolgt als in heterosexuellen
Partnerschaften.
Es hat aber auch Nachteile: Für
Familienmodelle, die dem Vater-Mutter-Kind(er)-Konzept nicht entsprechen, gehört es zum Alltag, immer
wieder mit klassischen Familien- und
Rollenkonzepten verglichen zu werden. Problematisch wird das Abweichen von klassischen Familienstrukturen immer dort, wo die Nicht-Anwesenheit eines Elternteils als Deﬁzit
bewertet und vermittelt wird. Gerade
Regenbogenfamilien sehen sich hier
mit etlichen Vorurteilen und Klischees gegenüber ihrer Familienform
konfrontiert und erleben einen Rechtfertigungs- oder zumindest Erklärungsdruck. So kann z. B. die Suche
nach einer Wohnung erheblich erschwert werden, wenn zwei Väter und
ihre Kinder dort einziehen wollen,
oder die Liebe zum Fußball kann auf
eine harte Probe gestellt werden, wenn
der jugendliche Spross Angst vor der
Reaktion seiner Mitkicker hat, wenn
sie erfahren, dass ihr Stürmer zwei lesbische Mütter hat.
Alle Vorurteile gegenüber schwullesbischer Elternschaft sind durch die
psychosoziale Forschung der letzten
30 Jahre hinlänglich widerlegt worden: Die Befunde attestieren lesbischen Müttern und schwulen Vätern
eine adäquate Erziehungsfähigkeit

und ihren Kindern eine gelungene
emotionale, soziale und sexuelle Entwicklung. Sie belegen zweifelsfrei,
dass das Wohl des Kindes nicht abhängt von der sexuellen Orientierung
der Eltern oder der Familienstruktur
ist. Vielmehr sind es die Prozesse innerhalb der Familien, die über das
Wohlergehen der Kinder entscheiden,
wie zum Beispiel die Nähe und Stabilität der Beziehungen oder die Beziehungszufriedenheit. Diese Prozesse
gelingen umso besser, je mehr die
Menschen in ihrer Familie sein dürfen, wie und was sie sind.
Kinder will das Land –
auch in Regenbogenfamilien?
Umfragen zufolge will heute jede
zweite junge lesbische Frau und jeder
dritte schwule Mann in Deutschland
gerne mit Kindern zusammen leben:
Doch das wird ihnen gesellschaftlich
und rechtlich nicht leicht gemacht.
In den vergangenen Jahren wurde
die rechtliche Situation von Kindern,
die in Regenbogenfamilien aufwachsen, Schritt für Schritt verbessert. Jede
politische Initiative zur Erleichterung
der Genese von Regenbogenfamilien
war hingegen zum Scheitern verurteilt oder wurde bereits im Vorfeld
aufgegeben: Das gemeinsame Adoptionsrecht bleibt weiterhin verheirateten Paaren vorbehalten ebenso wie
der freie Zugang zu den Dienstleistungen deutscher Samenbanken.
Deutschland ist hinsichtlich der
Möglichkeiten zur Familiengenese für
gleichgeschlechtliche Paare und Alleinstehende in Europa eher ein Schlusslicht: Seit 2007 ermöglicht Belgien allen Interessentinnen – auch alleinstehenden Frauen – die künstliche Befruchtung. Auch in Dänemark, Finnland, den Niederlanden und Schweden
haben lesbische Paare Zugang zu den
Dienstleistungen von Samenbanken.
Das gemeinsame Adoptionsrecht für

gleichgeschlechtliche Paare ﬁndet sich
in Europa bereits in einigen Ländern
wie in Großbritannien, den Niederlanden, Belgien und Schweden und
dem sehr katholischen Spanien.
BRD: ÄrztInnen sollen
Unterstützung verweigern
2005 öffneten deutsche Samenbanken und Kinderwunschzentren lesbischen Lebenspartnerinnen zunehmend – und durchaus freudig – ihre
Pforten. Warum gerade jetzt? Das etwas unglückliche deutsche Unterhaltsrecht lässt es – zumindest theoretisch – zu, dass Samenbanken bzw.
GynäkologInnen als Verursacher einer Schwangerschaft mit Unterhaltsbzw. Regressansprüchen konfrontiert
würden. Durch die Möglichkeit zur
Stiefkindadoption sahen sie sich
erstmals vor solchen Ansprüchen sicher. Es wurden Verträge abgeschlossen, Absichtsbekundungen abgegeben und lesbische Wunschmütter,
die bereit waren eine Eingetragene
Lebenspartnerschaft
einzugehen,
mussten erstmals nicht mehr ins
Ausland reisen.
Die Reaktion der Bundesärztekammer ließ nicht lange auf sich warten:
2006 untersagte sie in einer Novelle
der „Richtlinien zur assistierten Reproduktion“ ihren GynäkologInnen
standesrechtlich nachdrücklich eine
solche Unterstützung. Obwohl es in
Deutschland gesetzlich nicht strafbar
ist, eine lesbische Frau bei einer heterologen Insemination zu unterstützen,
verstoßen ÄrztInnen mithin gegen
ihr Berufsrecht. Der Leiter einer großen Reproklinik in Deutschland bewertet ein solches „Standesrecht“ als
gesetzeswidrig und unterstützt lesbische Paare frohen Herzens weiter.
Andere Samenbanken und GynäkologInnen sind hier leider nicht oder
nicht mehr so mutig – es braucht eine gute Portion zivilen Ungehorsams,

um sich hiervon nicht beirren zu lassen, und eine breite Unterstützung
durch Organisationen und Interessensverbände.
Auch wenn es ihnen schwer gemacht wird: Lesben und Schwule geben seit langem Pﬂegekindern und
meist ausländischen Adoptivkindern
ein neues Zuhause und lesbische
Frauen verwirklichen ihren Kinderwunsch durch heterologe Insemination, sei es mithilfe einer in- oder ausländischen Samenbank oder privaten
Samenspendern, zunehmend auch
gemeinsam mit schwulen Männern
als so genannte „Queerfamily“. Jede
dieser Möglichkeit beinhaltete ein
Spektrum an Vor- und Nachteilen.
Sie reichen von ﬁnanziellen Aspekten
über rechtliche Unsicherheiten bis
hin zu einem Regelbedarf hinsichtlich
Erziehungsvorstellungen und -beteiligungen. Entscheidend ist es, das persönlich stimmige Modell zu ﬁnden,
hinter dem alle Beteiligten von ganzem Herzen stehen können.
Und wenn’s ein bisschen
mehr sein darf …
Nicht nur Lesben und Schwule, die
eine Regenbogenfamilie gründen, betreten persönliches und gesellschaftliches Neuland. Auch familienbezogenes Fachpersonal kann in der Regel
weder auf diesbezügliche Informationen in der Aus- und Fortbildung
noch auf vielfältige berufliche Erfahrungen mit diesem Familientyp zurückgreifen².
Seit 2002 gibt es beim Lesbenund Schwulenverband in Deutschland e. V. das Projekt „Regenbogenfamilien“. Seitdem fanden annähernd
2.000 Beratungen statt, davon etwa
jede Zehnte mit Fachleuten, wie zum
Beispiel MitarbeiterInnen von Familienberatungsstellen, Jugendämtern
oder pädagogischem Personal. Das
Projekt „Regenbogenfamilien“ im

LSVD (www.family.lsvd.de)¹ hat auf
der Grundlage langjähriger Beratungstätigkeit rund um die Familiegenese und den Familienalltag lesbischer
Mütter, schwuler Väter und ihrer
Kinder Sachinformationen, Erfahrungsberichte und Empfehlungen zusammengestellt. Dank der Unterstützung des BMFSFJ ist dieses Wissen
jetzt in Form eines Beratungsführers
erhältlich, via E-Mail zu bestellen bei:
lsvd@lsvd.de:
Familien- und Sozialverein des
LSVD, Hrsg. 2007. Regenbogenfamilien – alltäglich und doch anders.
Beratungsführer für lesbische Mütter,
schwule Väter und familienbezogenes
Fachpersonal, Köln.
1 Da Regenbogenfamilien nicht ganz so alltäglich
anzutreffen sind, liegt dem Projekt speziell die
Vernetzung und der Erfahrungsaustausch zwischen den familienbezogenen „Akteuren“ am
Herzen. Netzwerk ILSE („Initiative lesbischer
und schwuler Eltern“ im LSVD, www.ilse.lsvd.
de) unterstützt zum Beispiel Regenbogenfamilien
und Lesben und Schwule mit Kinderwunsch
bundesweit. Kinder und Jugendliche in Regenbogenfamilien tauschen sich im Kids-Chat und
Kids-Forum des LSVD aus (www.kids.lsvd.de).
2 Eine Literatur- und Medienliste zu Regenbogenfamilien kann beim pro familia-Bundesverband
angefordert werden.

Dr. Elke Jansen, Jahrgang 1962, ist DiplomPsychologin und Psychologische Psychotherapeutin.
Seit 2002 ist sie Leiterin des Projektes „Regenbogenfamilien“ beim Lesben- und Schwulenverband in
Deutschland e. V. (LSVD).
E-Mail: Elke.Jansen@lsvd.de
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Über die Yogyakarta-Prinzipien

Eine globale
Menschenrechtskampagne

D

ie Yogyakarta-Prinzipien widmen sich
einer breiten Palette von Menschenrechtsfragen bei Problemen mit der sexuellen Orientierung und der Geschlechtsidentität in aller Welt.
Menschenrechtsexperten aus verschiedenen Weltregionen, darunter die
frühere UN-Hochkommissarin für Menschenrechte und irische Ex-Präsidentin,
Mary Robinson, Philip Alston, australischer UN Berichterstatter und Professor
an der New York University School of Law
oder Edwin Cameron, Richter am obersten Berufungsgericht Südafrikas, haben
Ende März 2007 bei den UN in Genf einen
Katalog von 29 Prinzipien vorgestellt, der
einige Monate zuvor bei einer Tagung im
indonesischen Yogyakarta entwickelt worden war.
Erstmalig formulierten die international anerkannten Menschenrechtsexperten
darin einen globalen Standard für die Sicherung von Menschenrechten für Lesben, Schwule, Bisexuelle und Transgender
(LGBT). Die Yogyakarta-Prinzipien wurden
und sind der Anstoß für eine globale
schwul-lesbische Menschenrechtskampagne. Ihr wichtigstes Anliegen ist die Bekämpfung von Gewalt und strafrechtlicher
Verfolgung auf Grund von sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität. LGBT
dürfen von dem Schutz vor Gewalt und
Übergriffen nicht länger ausgenommen
werden. Das Thema Menschenrechte und
sexuelle Minderheiten erfährt mit ihnen
auf UN-Ebene eine weitere Verankerung.
Es handelt sich um Prinzipien für die Anwendung der internationalen Menschenrechtsstandards in Bezug auf sexuelle
Orientierung und Gender Identität, das
heißt um bindende internationale rechtliche Standards, die alle Staaten erfüllen
müssen.
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Mit den Yogyakarta-Prinzipien reagierten die Experten auf zahllose und vielfältige Menschenrechts- und Grundrechtsverletzungen von LGBT. Sie zeigen die ganze
Spannbreite der Rechte, die LGBT zustehen. Jeder dieser Grundsätze enthält detaillierte Anregungen zur rechtlichen Umsetzung.
Auch Deutschland ist im Sinne der Yogyakarta-Prinzipien verpﬂichtet, weitere
Schritte zur Gleichberechtigung von LSBT
zu gehen. So ist beispielsweise die fortgesetzte Ungleichbehandlung homosexueller Lebenspartnerschaften eine klare Verletzung des in Yogyakarta formulierten
Grundrechtkatalogs. Die Bundesregierung
ist aufgefordert, sich nachdrücklich für die
weltweite Anerkennung der YogyakartaPrinzipien einzusetzen, wie dies bereits
die nordischen Staaten, die Schweiz, die
Tschechische Republik, Argentinien, Uruguay und die Niederlande getan haben.
Darüber hinaus müssen Gesetzgeber und
Gerichte in Deutschland, im Geiste der
Yogyakarta-Prinzipien weitere Schritte zur
Gleichberechtigung von LSBT gehen.
Warum werden diese Prinzipien
gebraucht?
Menschenrechtsverletzungen wegen sexueller Orientierung oder Gender-Identität
sind ein weltweites Problem. Es geht um
Hinrichtungen, Folter und Misshandlungen, sexuelle Übergriffe und Vergewaltigung, Missachtung der Privatsphäre, willkürliche Verhaftungen, Nichtberücksichtigung bei Stellenbesetzungen und Bildungsangeboten sowie um massive Diskriminierung in Bezug auf andere Menschenrechte.
Die
UN-Menschenrechtsmechanismen bekräftigen zwar die Verpﬂichtung
der Staaten, allen Menschen wirksamen
Schutz vor Diskriminierung aufgrund der
sexuellen Orientierung und Gender-Identität zu garantieren. Doch die internationale
Antwort auf diese Mechanismen ist immer
bruchstückhaft und uneinheitlich gewesen. Daher rührt die Notwendigkeit eines

beständigen und einheitlichen Verständnisses der international gültigen Menschenrechtsstandards und ihrer Anwendung in Bezug auf sexuelle Orientierung
und Gender Identität. Genau dies leisten
die Yogyakarta Prinzipien.
Die „Yogyakarta-Prinzipien Prinzipien
zur Anwendung der Menschenrechte in
Bezug auf die sexuelle Orientierung und
geschlechtliche Identität“ sind für fünf Euro bei der Hirschfeld-Eddy-Stiftung, Postfach 103414, 50474 Köln erhältlich.
mail@hirschfeld-eddy-stiftung.de; www.
hirschfeld-eddy-stiftung.de
Zusammengestellt von Klaus Jetz,
Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbandes e. V. Deutschland (LSVD)

IPPF fordert Menschenrecht auf homosexuelle Lebensweisen in Europa

„Sexuelle Rechte sind
Menschenrechte“

B

erlin/Frankfurt, 8. Juni 2007. Die sexuellen Rechte von Lesben, Schwulen, Bi- und Transsexuellen werden in einigen europäischen Ländern ebenso bedroht wie die Einschränkung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Die
IPPF (International Planned Parenthood
Federation) als größte internationale
Nichtregierungsorganisation für sexuelle
und reproduktive Gesundheit und Rechte
tritt für ein Menschenrecht auf homosexuelle Lebensweisen ein und forderte ein Ende der Diskriminierung von Schwulen,
Lesben, bisexuellen und transsexuellen
Menschen.
Dr. Gill Greer, Generaldirektorin der International Planned Parenthood Federation (IPPF), erklärte dazu auf der EuropaRegionalversammlung vom 7. bis 9. Juni
in Berlin, an der 42 Mitgliedsorganisationen aus Europa und Zentralasien teilnah-

men: „Bei der sexuellen und reproduktive
Gesundheit von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender Menschen – englisch abgekürzt LGBT – geht es um Fragen
des Rechts, der Gesundheit und der Menschenwürde. Sexuelle Identität ausdrücken zu können gehört zu den fundamentalen Rechten. Vorhandene Forschungsergebnisse belegen ein hohes Maß an sozialer Ausgrenzung, die u.a. dazu führen
kann, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle
und Transgender Menschen bei der Gesundheitsversorgung benachteiligt werden. Die IPPF fordert daher ein Menschenrecht auf homosexuelle Lebensweisen in
Europa und den Stop der Ausgrenzung.“
Die IPPF kooperiert bei ihren Anliegen
u .a. mit ILGA, einer Dachorganisation mit
mehr als 200 Mitgliedsorganisationen in
Europa, die sich seit mehr als 10 Jahren
für Lesben und Schwule, Bisexuelle und
Transgender Menschen erfolgreich einsetzt.
Patricia Prendiville, Geschäftsführerin
der ILGA, hält das Eintreten gegen homosexuellenfeindliche Tendenzen für eine
Frage der politischen Glaubwürdigkeit:
„Bedauerlicherweise existiert Homophobie noch immer in vielen Formen in Europa. Sie äußert sich zum Beispiel in der
Einschränkung der Versammlungsfreiheit
bei friedlichen Demonstrationen, in der
Gewalt gegen Homosexuelle, in schwulen-feindlichen Äußerungen durch Politiker oder auch in dem Vorschlag, sexuelle
Orientierung aus dem Lehrplan zu entfernen. Die Sichtweise, dass Heterosexualität die Norm ist, ist in Europa weit verbreitet. Wir wollen Organisationen darin unterstützen, diese ‚hetero-normative’ Sichtweise zu verändern“.
Die Situation in Osteuropa wird nicht
erst seitdem der Grünen-Politiker Volker
Beck in Moskau tätlich angegriffen und
festgenommen wurde, mit besonderer
Sorge betrachtet. Homosexualität ist in
Russland zwar seit 1993 legalisiert, Lesben und Schwule werden im Alltag jedoch
oft diskriminiert. Ähnlich besorgniserre-

gend ist die Situation in Polen, wo ein bedrückendes Klima der Intoleranz gegenüber Homosexuellen entstanden ist.
Auch für pro familia als IPPF-Mitglied
und größte Familienplanungsorganisation
in Deutschland ist das Menschenrecht auf
homosexuelle Lebensweisen ein grundlegendes Menschenrecht. pro familia setzt
sich seit vielen Jahren für die Gleichbehandlung der Geschlechter und der sexuellen Orientierung ein, bietet Beratung in
allen Fragen von Homo-, Bi- und Transsexualität an und engagiert sich im Rahmen
der Sexualpädagogik für Respekt, Selbstbestimmung und ein tolerantes Miteinander. pro familia unterstützt vor allem Jugendliche, eine eigene sexuelle Identität
zu entwickeln und ohne Angst und Aggressionen mit anderen sexuellen Lebensweisen umzugehen.
Pressemitteilung anlässlich der Jahrestagung der
IPPF-Europaregion in Berlin im Juni 2007

Der europäische Zweig der International Lesbian & Gay Association (ILGA)

ILGA-Europe

D

ie ILGA-Europe arbeitet für Gleichberechtigung und Menschenrechte der
lesbischen, schwulen, bisexuellen und
Transgender (LGBT) Personen in Europa.
Als NGO-Dachorganisation hat ILGA über
200 Mitgliedsorganisationen in ganz Europa.
ILGA-Europe arbeitet für eine Welt, in
der die Menschenrechte aller respektiert
werden und alle Menschen gleichberechtigt leben können, ohne aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität oder des Geschlechtsausdruckes diskriminiert zu werden.
Unsere Mission:
❚ auf europäischer Ebene mit einer Stimme für die Rechte jener einzutreten, die

mit Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität
oder des Geschlechtsausdruckes konfrontiert sind
❚ das Recht auf Gleichberechtigung und
Nichtdiskriminierung durch Lobbying und
Interessensvertretung, sowie durch Meinungsbildung und Information der europäischen Institutionen und der Medienund Zivilgesellschaft, zu fördern
❚ die Schlagkraft der europäischen Menschenrechtsorganisationen, die gegen
Diskriminierung aufgrund der sexuellen
Orientierung, der Geschlechtsidentität
oder des Geschlechtsausdruckes eintreten, durch Netzwerkbildung, Informationsaustausch und Schulungen zu stärken
Warum brauchen wir ILGA-Europe?
❚ weil LGBT-Personen in Europa noch immer in vielen Bereichen mit Diskriminierungen konfrontiert sind, wie zum Beispiel
am Arbeitsmarkt, im Gesundheitssystem,
beim Wohnen, der Sozialversicherung,
beim Zugang zu Gütern und Dienstleistungen
❚ weil Europa noch weit davon entfernt ist
ein Kontinent zu sein, wo LGBT-Personen
frei von Diskriminierung, Vorurteilen und
Gewalt sind
❚ weil die Diskriminierung aufgrund der
sexuellen Orientierung, der Geschlechtsidentität oder des Geschlechtsausdruckes in vielen europäischen Staaten noch
nicht wahrgenommen und verboten ist.
❚ weil homosexuelle Partnerschaften und
Kinder aus diesen noch nicht anerkannt
sind und mit Würde und Respekt behandelt werden
❚ weil einige LGBT-Personen in Europa
Anfeindungen, Erniedrigungen sowie Gewalt und Mord ausgesetzt sind
Jede Person oder Organisation die
unsere Ziele und Werte vertritt kann sich
ILGA-Europe anschließen. Alle Mitglieder
von ILGA in Europa sind automatisch Mitglied von ILGA-Europe.
Weitere Informationen: www.ilga-europe.org
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Ulla Ellerstorfer

Intersexualität

U

nter dem Begriﬀ „Intersexualität“ werden eine Vielzahl von
Diagnosen zusammengefasst. Wenige
wissen über die Existenz von Menschen, die zu keinem der beiden gesellschaftlich akzeptierten Geschlechter eindeutig gehören. Gemeinsam ist
ihnen, dass nicht alle geschlechtsdeterminierenden und geschlechtsdiﬀerenzierenden Merkmale des Körpers
einem Geschlecht entsprechen oder
zugeordnet werden können.
Ende Januar 2008 fand im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf unter Leitung von Prof. Dr.
Hertha Richter-Appelt von der Abteilung für Sexualforschung der Klinik
und Poliklinik für Psychiatrie und
Psychotherapie das 2. Interdisziplinäre Forum zur Intersexualität statt. Ihre Forschungsgruppe untersucht in
Kooperation mit der Abteilung für
Pädiatrische Endokrinologie der UK
SH in Lübeck, Leitung Prof. Dr. Hiort, in einer bundesweiten Studie „die

körperliche und psychische Entwicklung sowie die Behandlungserfahrungen von heute erwachsenen Menschen, die mit verschiedenen Formen
der Intersexualität leben“.
Neben informativen wissenschaftlichen Beiträgen zur aktuellen Betrachtung und Diskussion um Intersexualität und um eine Revision der
Behandlungsrichtlinien, auch unter
rechtlichen Aspekten, waren die Beiträge von Betroﬀenen besonders eindrücklich und bedrückend. Einerseits
kamen ihre körperlichen und psychischen Belastungen zum Ausdruck,
denen sie als Mädchen und Jungen
von klein auf ausgesetzt wurden
durch sehr frühe und oft wiederholte
operative genitale Eingriﬀe und kontinuierliche, hormonelle Therapien.
Andrerseits waren die Verwirrung
und Ratlosigkeit von Eltern und Familien nachvollziehbar, wenn sie auf
ihre erste Frage „Junge oder Mädchen?“ nach einer Geburt keine ein-

deutige Antwort bekommen konnten
und können.
pro familia sollte sich als Fachverband, der sich für das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit
einsetzt, mit den laufenden Diskursen
um Intersexualität vertraut machen.
Betroﬀenen könnte dann die Möglichkeit geboten werden, auch schon
im Jugendalter im geschützten Rahmen allein und ohne Anwesenheit
von Eltern Fragen an Fachkräfte zu
Sexualität und eventuell auftretenden
Problemen zu stellen. Eltern, Angehörige und PartnerInnen könnten sich
informieren und würden bei Bedarf
qualiﬁziert weiterverwiesen werden.
Ein wünschenswertes Verbandsziel wäre, das allgemeine Schweigen
zum Thema Intersexualität zu lockern, Selbsthilfegruppen von Betroffenen zu unterstützen und deren
Gründung zu fördern.
Literaturhinweise:
Sigusch V. Hrsg. Sexuelle Störungen und
ihre Behandlung, Thieme
Lang Claudia: Intersexualität, Menschen
zwischen den Geschlechtern, Zeitschrift
für Sexualforschung, Heft 2, Juni 2007

Anzeige

Sabine Schneider

Sozialpädagogische Beratung
Praxisrekonstruktionen und Theoriediskurse
Auf der Basis qualitativer Interviews werden konkrete Vorgehensweisen, Grenzen und Professionalitätsverständnisse von BeraterInnen dargestellt und daraus ein Grundmuster sozialpädagogischer Beratung
rekonstruiert. Eine ausführliche Erörterung grundlegender sozialpädagogischer Theoriediskurse und
deren Relevanz für die Beratungspraxis schließt sich an. Die Ergebnisse sind überraschend: Entgegen
der landläufigen Meinung sind sich Praxis und Theorie weit näher als vermutet – eine intensiver gepflegte Vermittlung beider Perspektiven würde für die Profilierung sozialpädagogischer Beratung von
hohem Nutzen sein.
Band 9 der Reihe „Beratung“
2006, 400 Seiten, EUR 32,–
ISBN 978-3-87159-709-1
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Brandenburg

Fachtag „Häusliche Gewalt. Handlungs- und
Kooperationsmöglichkeiten“ setzt Impulse

Undine Segebarth im Vortrag über häusliche Gewalt als Thema in ländlichen Gebieten

M

it der Beratungsarbeit an der
Schnittstelle Sexualität, Familienbildung, Beziehungsdynamik ist
pro familia fachübergreifend mit dem
Thema Häusliche Gewalt konfrontiert. Diese Erfahrung machten wir,
Haiko Ludwig und Sandra Schramm,
als ProjektmitarbeiterInnen in der pro
familia-Beratungsstelle Fürstenwalde.
Was seit 2004 im Rahmen der EUFörderung „Lokales Kapital für soziale Zwecke“ mit dem Ausbau einer
geschlechtsspeziﬁschen Sexualpädagogik begann, fand zum Anti-GewaltTag 2006 in einer gemeinsam mit der
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt
Fürstenwalde organisierten Ausstellung ‚Rosenstrasse 76’ einen neuen
Schwerpunkt: Das Thema „Häusliche
Gewalt“, aus verschiedenen Perspektiven geschlechterreﬂexiv beleuchtet,
löste ein großes Interesse bei Verantwortlichen der Stadt, des Landes, verschiedenen öﬀentlichen Trägern und
Ausbildungseinrichtungen aus. Um
die öﬀentliche Aufmerksamkeit für
das Thema weiter zu erhöhen und ein
nachhaltiges Konzept gegen Häusliche Gewalt unter Einbeziehung der
bereits zum Thema arbeitenden Akteure zu entwickeln, führten wir am

10. April eine Fachtagung mit insgesamt 100 TeilnehmerInnen aus Fürstenwalde und anderen Orten Brandenburgs durch.
Den Eröﬀnungsvortrag hielt die
Berliner Professorin Barbara Kavemann. Sie stellte die Arbeit von Interventionsprojekten vor, die sich seit
zehn Jahren gegen Häusliche Gewalt
engagieren. Ein Fokus ihres Vortrages
lag auf funktionierenden Kooperationen. Sie beleuchtete die Zusammenarbeit und wies auf die Notwendigkeit
von Zeit- und Geldressourcen hin.
Undine Segebarth stellte die aufsuchende und begleitende Beratungsarbeit vor, wie sie von den Interventionsstellen gegen Häusliche Gewalt in
Mecklenburg-Vorpommern praktiziert wird. Auch bei funktionierenden
Kriseninterventionssystemen gelangen viele Menschen nicht an die richtigen Hilfsstellen; der Vortrag eröﬀnete innovative Perspektiven auf die
Zusammenarbeit von Hilfssystemen
und damit verbundenen neuen Handlungsstrategien. Wie gewinnbringend
ein Austausch zwischen den pro familia-Landesverbänden sein kann, zeigte
der Workshop mit Kay Wegner von
der pro familia Schleswig-Holstein.

Bei der von ihm vorgestellten Täterberatung handelt es sich um eine
Leerstelle innerhalb der Brandenburger Präventions- und Beratungsarbeit
zu Häuslicher Gewalt. Dorothea
Hecht aus der Berliner Interventionszentrale gegen Häusliche Gewalt und
Haiko Ludwig boten den Interessierten zu Kooperation und Vernetzung
ein Forum. Als ein konkretes Ergebnis
wurde ein Folgetermin für die weitere
Netzwerkarbeit verabredet. Die Workshops zu den Themen Gewaltdynamik in Partnerschaften, Kindern als
Opfer und interkulturelle Kompetenzen bei der Beratung von MigranntInnen waren ebenfalls gut besucht
und wurden von den Teilnehmenden
als Bereicherung aufgenommen.
Das Projekt regte mit dem Fachtag nicht nur im Landesverband der
pro familia Brandenburg eine Diskussion über eine Erweiterung des The-

Kay Wegener, Maya Perrier, Barbara
Kavemann und Nadja Lehmann

men- und Aufgabenspektrums sowie
Forderungen nach Finanzierungsmöglichkeiten durch Justiz- und Familienministerium an. Wir suchen
aktuell nach Möglichkeiten, mit dem
entstandenen Netzwerk weiter zusammen zu arbeiten, um die Beratungsarbeit und Konzeptionsansätze
ausbauen zu können. Ziel ist nicht
nur akute Krisenunterstützung, sondern nachhaltige Präventions- und
Interventionsarbeit.
AutorInnen: Haiko Ludwig, Christian Neumann,
Maya Perrier, Sandra Schramm
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Niedersachsen

Babysimulatoren helfen, mit Mädchen und
Jungen ins Gespräch zu kommen

S

eit 2006 bietet die Beratungsstelle
Oldenburg für Schulen das Projekt „Eltern auf Probe“ an. Im Rahmen dieses Projektes wird mit Hilfe
von 14 Babysimulatoren versucht,
den teilnehmenden Jugendlichen den
Alltag mit einem Baby erlebbar zu
machen. Die Simulatoren werden
hierbei lediglich als Instrumentarium
gesehen, um die Jugendlichen unter
gender-pädagogischen Gesichtspunkten über eigene Vorstellungen von
Partnerschaft, Familie und Beruf und
deren Vereinbarkeit ins Gespräch zu
bringen. „Auch wenn heute für den
einzelnen vieles (theoretisch) möglich
ist, so sind die geschlechtstypischen
Rollenvorstellungen nicht im gleichen
Maße verschwunden. Diese dabei
entstehenden Widersprüche werden
ins Private verschoben und führen zu
Spagatleistungen, die die/den einzelne/n überfordern. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind vermehrt
darauf angewiesen, dass sie in der Lage sind, mit Ambivalenzen und Widersprüchen sprachlich und emotional umgehen zu können.“, erläutert
Joachim Glatzel aus der Beratungsstelle Oldenburg.
Das Projekt wird für eine gesamte
Klasse geplant. Doch die Jugendlichen entscheiden selbst, ob sie einen
Babysimulator übernehmen oder
nicht. Zunächst werden die Jugendlichen gebeten, sich eine/n Partner/in
zu suchen. In der Regel sind es gleichgeschlechtliche Paare, die sich bereit
erklären, eine Puppe zu betreuen. Insgesamt vier Tage und drei Nächte
nehmen je zwei Jugendliche eine Puppe bei sich auf. Durch Weinen fordern sie ein, gefüttert, gewickelt und
beruhigt zu werden. Die Babysimula-
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toren reagieren auf falsche Positionierung, grobe Behandlung und Vernachlässigung. „Wichtig ist uns, dass
die Jugendlichen zu zweit einen Simulator übernehmen. Die Zusammensetzung spielt dabei keine Rolle.
Hauptsache, sie haben eine/n Partner/in, mit der/dem sie Konﬂiktsituationen gemeinsam durchleben.“, so
Joachim Glatzel. Zwischendurch werden die Gruppen immer wieder nach
Geschlechtern getrennt, um auch geschlechtsbezogene Fragen stellen und
diskutieren zu können. Antje Heinemann-Sanders, Stellenleiterin der Beratungsstelle Oldenburg, ergänzt: „Im
Rahmen des Praktikums gehen die
Jugendlichen zu Ämtern und Ärzten
und erarbeiten sich so die entspre-

chenden Zuständigkeiten und Ansprechpartner/innen. Auch mögliche
Hilfsangebot zeigen wir Ihnen auf.“
Die Computerauswertung der Simulatoren wird nicht 1:1 an die Jugendlichen weitergegeben. Die Jugendlichen werden lediglich auf ihre
Ressourcen und Kompetenzen aufmerksam gemacht. Kernaussage vieler
Jugendlicher nach dem Praktikum ist:
„Ich möchte gerne Kinder haben,
aber besser später.“
Fazit von Antje Heinemann-Sanders und Joachim Glatzel: „Eine zentrale Aufgabe aller pädagogischer Instanzen muss es sein, soziale Kompetenzen bei den Jugendlichen zu entwickeln. Aber uns ist auch klar, dass die
Pädagogik nicht alles lösen kann.
Vielmehr muss sich die Jugendhilfe
zukünftig mehr vernetzen und adäquate Angebote bieten.“
Katja Sauer, Referentin für Öﬀentlichkeitsarbeit,
pro familia-Landesverband Niedersachsen

Niedersachsen

pro familia-Kompetenzzentrum
zum Thema „Sexualität und Älterwerden“

G

emeinsam mit dem Bundesverband plant der pro familia-Landesverband Niedersachsen den mittelfristigen Aufbau eines dezentralen
pro familia-Kompetenzzentrums zum
Thema „Sexualität und Älterwerden“.
Zu diesem Themenbereich berät
und informiert pro familia seit vielen
Jahren. Einzelne Beratungsstellen in
verschiedenen Landesverbänden arbeiten mit unterschiedlichen Angeboten zu dieser Thematik und belegen
den zunehmenden Beratungsbedarf
älterer Menschen. „Die Erfahrungen
der pro familia-KollegInnen zeigen,
dass die Lebenswirklichkeiten älterer
Menschen in den vergangenen Jahren
vielfältiger und individueller gewor-

den sind. Frauen und Männer jenseits
der 60 gestalten ihr Leben zunehmend aktiver und selbstbestimmter
und messen den Lebensbereichen
Liebe, Partnerschaft und Sexualität
eine größere Bedeutung bei, als es ihre Mütter und Väter getan haben,“ so
Elke Thoß, Geschäftsführerin dwes
pro familia-Bundesverbands. Obwohl
anerkannt ist, dass das Bedürfnis nach
körperlicher Nähe, Zärtlichkeit und
Berührung in jedem Lebensalter besteht, ist Sexualität im Alter in der
Öﬀentlichkeit immer noch tabuisiert.
Dies verstärkt sich, wenn zu dem
Merkmal Alter, das der Krankheit
und
Pﬂegebedürftigkeit
hinzukommt.

Gemäß dem Motto „Mit uns können Sie reden“ will der Landesverband
Niedersachsen gemeinsam mit dem
Bundesverband eine öﬀentliche Sensibilisierung für dieses Thema erreichen
und älteren Frauen und Männern ermöglichen, über ihre Wünsche und
Probleme zu sprechen. Mittel hierzu
ist der Aufbau eines dezentralen Kompetenzzentrums mit Sitz in der Landesgeschäftsstelle Hannover. Dieses
Zentrum soll zu einer Anlaufstelle für
alle am Thema Interessierten innerhalb und außerhalb von pro familia
werden. Es hat die Aufgabe, die Erkenntnisse und Erfahrungen aus Praxis und Forschung unter fachlichen
und verbandspolitischen Gesichtspunkten zu bündeln, zu bewerten und
für den Gesamtverband in Form von
Modellprojekten,
Fachtagungen,
Fortbildungen, Informationsmaterialien, Beratung sowie Wissens- und
Erfahrungstransfer nutzbar zu machen. Ziel ist die Etablierung eines
bundesweiten pro familia-Dienstleistungsangebots zu diesem Thema.
Ausgangspunkt für den Aufbau
des Kompetenzzentrums bildet das
aktuelle, zunächst bis September
2009 befristete Projekt „Liebe, Lust
und Älterwerden“ des Landesverbands Niedersachsen. Es richtet sich
an Frauen, Männer und Paare ab circa
60 Jahren, deren Angehörige sowie
Beschäftigte und Auszubildende aus
Pﬂege-, Sozial- und Gesundheitsberufen. Neben vielfältigen Angeboten
zur Beratung und Information wird
der Bereich „Liebe, Partnerschaft und
Sexualität im Alter“ den thematischen
Mittelpunkt einer Veranstaltungsreihe bilden. Themenspeziﬁsche Fortbildungsangebote für Berufsgruppen
sollen den Raum für fachlichen Austausch und Qualiﬁzierung eröﬀnen.
Koordinatorin des Projektes „Liebe, Lust und Älterwerden“ und Ansprechpartnerin für alle Fragen rund

um das Thema ist Dipl.-Pädagogin
Silke Wendland: „Ich freue mich, dass
pro familia als Gesamtverband die aus
dem demographischen Wandel resultierenden gesellschaftlichen Anforderungen erkennt und gezielt aufgreifen
möchte. Meine Hoﬀnung ist, dass das
Projekt in Niedersachsen sowie das
Kompetenzzentrum nicht als Konkurrenz zu den guten, bereits bestehenden Angeboten in anderen Landesverbänden missverstanden, sondern als Chance für eine bessere thematische Kooperation und Vernetzung innerhalb pro familias begriﬀen
werden, von der alle Seiten proﬁtieren
können.“
pro familia-Landesverband Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Karnevalsaktion
zur Pille danach

D

ie Sexualpädagoginnen der pro
familia Beratungsstelle Düsseldorf führten an Altweiberfastnacht
eine „Pille danach Aktion“ in der
Düsseldorfer Altstadt – „der längsten
Theke der Welt“ – durch. Es wurden
kleine „Notfallpäckchen“ an Jugendliche und junge Erwachsene verteilt:
Broschüren, Info-Kärtchen, ein Kondom und ein Bonbon in Herzform.
Speziell zu diesem Anlass wurde auch
ein neues Klappkärtchen entwickelt
mit den Adressen und Telefonnummern, wo man im Notfall die Pille
danach in Düsseldorf erhalten kann.
Die Aktion kam bei den Jugendlichen sehr gut an. Fast niemand hatte
ein Kondom dabei oder kannte sich
mit der Pille danach richtig aus. Eine
Redakteurin einer großen Düsseldorfer Tageszeitung begleitete die Sexualpädagoginnen in den ersten 1,5 Stunden, interviewte die Jugendlichen und
fragte nach ihrer Meinung: Einstim-

miges Urteil: Super-coole Aktion. Der
positive Presseartikel am nächsten Tag
rundete die gelungene Aktion ab. Eine Wiederholung ist daher geplant.
Katja Uhlig und Margret Darscheid,
Sexualpädagoginnen

Saarland

Benefiz-Frauenlauf

S

eit sieben Jahren organisiert pro
familia Saarbrücken und das
Frauenbüro der Landeshauptstadt
Saarbrücken den Saarbrücker Frauenlauf. Der 7. Saarbrücker Frauenlauf
am 19. April 2008 war wieder mal ein
Erfolg: 660 Frauen hatten sich angemeldet. Unter der Alten Brücke beim
Staatstheater ﬁelen die Startschüsse
über 10 km oder 4,5 km für die Disziplinen Laufen und Walken. Der
Lauf ist nicht nur für Saarbrückerinnen ein Ereignis. Es kommen alljährlich Frauen aus dem ganzen Saarland,
aus Frankreich, Luxemburg, Rheinland-Pfalz und Hessen. Jahr für Jahr
nehmen mehr Frauen daran teil. Die
jüngste Teilnehmerin war 6 Jahre alt,
die älteste 75!
Ein wichtiger Aspekt des Laufes
ist sein Beneﬁzcharakter. In diesem
Jahr konnte das Organisationsteam
des Frauenlaufs zum dritten Mal einen Gewinn von etwa 2.000 Euro an
Medica Mondiale (www.medicamondiale.de) überweisen. Die Organisation wurde 1993 von der deutschen
Ärztin Monika Hauser gegründet und
unterstützt mittlerweile weltweit traumatisierte Mädchen und Frauen in
Kriegs-/ Krisengebieten. Die Saarbrücker Spende wird Frauenprojekten in
Afghanistan zugute kommen.
Weitere Informationen: www.
saarbruecker-frauenlauf.de www.profamilia-saarland.de
Heinz Krämer, Geschäftsführer
des pro familia-Landesverbands Saarland
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Saarland

Multikulturell & sexuell selbstbestimmt –
30 Jahre pro familia Saarbrücken
Saarländer
und
Saarländerinnen
suchten das Angebot des Vereins.
Nach kurzen Begrüßungsworten
las die deutsch-türkische Journalistin
Hatice Akyün aus
ihrem Buch „Einmal Hans mit
scharfer Soße“ vor,
Vorstandsfrauen, Frauenbeauftragte und Gäste
wie sie ihr Leben
in den zwei Parallelwelten Türkische Familie – Deutn Saarbrücken feierte pro familia
mit Gästen aus Politik, Verwaltung,
sches Umfeld gestaltete: Herz
sozialen Institutionen und Vereinen
deutsch und Seele türkisch. Für den
ihr 30-jähriges Bestehen. Das JubiläSex sorgte der Deutsch-Schweizer
umsfest stand unter dem Motto
Kabarettist Christian Überschall ei„Multikulturell und sexuell selbst benen „kleinen Abriss über die Gestimmt“.
schichte der Sexualität“. Musikalisch
In den zurückliegenden 30 Jahren
umrahmte die saarländisch-französische Band Favari das ganze mit Live
bot pro familia Saarbrücken im SaarAmbience music. Die geladenen
land Information, Beratungen und
medizinische Leistungen zur SexualiGäste waren sich einig: ein überaus
tät, Familienplanung und Sexualpädgelungenes Fest.
agogik in großer Vielfalt und hoher
Heinz Krämer, Geschäftsführer
des pro familia-Landesverbands Saarland
Qualität an. Annähernd 100.000

I

Lifeboat – Wegweiser für den
HIV-Test in der Schwangerschaft

D

ie erste DVD des Projekts Lifeboat Deutschland ist fertig. Sie
bietet Aufklärung und Informationen
rund um den HIV-Test in der
Schwangerschaft. Der „audiovisuelle
Wegweiser für positive Mutterschaft“
vermittelt Fakten und will Mut machen.
Seit diesem Jahr muss er im Rahmen der Mutterschaftsrichtlinien je34

der schwangeren Frau in Deutschland
angeboten werden: der HIV-Antikörper-Test einschließlich einer entsprechenden Beratung. So soll die Zahl
der HIV-Übertragungen von der
Mutter auf ihr Kind auf unter zwei
Prozent sinken. „Dass in Deutschland
mehr als zwei Prozent aller Kinder
von HIV-positiven Müttern das Virus
erben, geschieht vor allem, wenn die

Mütter selbst nichts von ihrer Infektion wissen“, erläutert Ulrike Sonnenberg-Schwan, Vorsitzende der Frauen-Sektion der Deutschen Aids-Gesellschaft. Dabei lässt sich die Übertragsrate mit wenigen Schritten verringern. Vor allem muss die Schwangere von ihrer Infektion wissen. Dann
kann sie mit Medikamenten, einem
Kaiserschnitt und dem Verzicht aufs
Stillen das Risiko für ihr Kind vermindern. „Ohne solche Maßnahmen
kommen nur etwa 80 Prozent aller
Kinder von HIV-positiven Müttern
gesund zur Welt“, warnt Gynäkologin und HIV-Expertin Anna-M.
Funke und rät jeder Schwangeren
zum Test.
„Leider ist das Thema HIV/Aids
in den meisten gynäkologischen Praxen keine Selbstverständlichkeit“, sagt
Marianne Rademacher, Frauenreferentin der Deutschen Aids-Hilfe. Rademacher empﬁehlt daher die Zusammenarbeit der gynäkologischen
Einrichtungen mit regionalen AidsBeratungsstellen wie Aids-Hilfen und
Gesundheitsämtern. Damit das nötige Fachwissen zum HIV-Test in der
Schwangerschaft auch breiter verfügbar ist, hat das Projekt „Lifeboat
Deutschland“ eine DVD produziert.
Der „multimediale Wegweiser für positive Mutterschaft“ lässt sich sowohl
am heimischen DVD-Gerät wie mit
PC oder Laptop nutzen.
Die sorgfältig zusammen gestellten Informationen bieten sich nicht
nur zum Nachlesen am Bildschirm
oder im mitgelieferten Booklet an.
Kern- und Herzstück der DVD sind
jedoch drei ﬁlmisch aufbereitete Beiträge. Mit einem Basis-Beitrag vermitteln Expertinnen aus Medizin,
Beratung und Betroﬀenheit „Positive
Fakten“. Sie erklären, warum ein
HIV-Test in der Schwangerschaft
Sinn macht, wie sich die Infektion des
Kindes verhindern lässt und geben

Hinweise auf hilfreiche Anlaufstellen.
Im Film „Was ist wenn?“ berichten
fünf HIV-positive Frauen von ihren
Erfahrungen als Schwangere und
Mutter. Ein Porträt zweier Familien,
in denen die Mutter HIV-positiv ist,
rundet die Filmbeiträge ab.
Entwickelt wurde die DVD in enger Zusammenarbeit mit betroﬀenen
Frauen, sie wendet sich sowohl an
Multiplikatorinnen als an Frauen mit
HIV. Dank einer Übersetzung ins
Englische und Französische eignet sie

sich sogar für etliche Migrantinnengruppen.
Die Startauﬂage der DVD beträgt
5.000 Stück und wurde vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert.
600 DVDs wurden für den pro familia-Bundesverband reserviert. Sie können von den Beratungsstellen bei ihren jeweiligen Landesverbänden angefordert werden.
Harriet Langanke, Projekt Lifeboat,
Geschäftsführerin der Gemeinnützigen Gesellschaft
Sexualität und Gesundheit

Gendertests: Gefahr der Selektion der
Geschlechter unterschätzt
Leserbrief zum Beitrag von Ulla Ellerstorfer, pro familia magazin 3/2007

G

ender-Test – irgendwie klingt
das fortschrittlich, allein weil
„Gender“ in dem Ausdruck steckt.
Bei näherem Hinsehen entpuppt sich
das jedoch als das krasse Gegenteil
dessen, was „gendern“ erreichen soll:
die Gleichstellung der Geschlechter.
Mit dem Gendertest kann man
noch vor der 12. Woche das Geschlecht des zukünftigen Kindes feststellen. Im Internet wird der Test mit
„Geld zurück-Garantie“ beworben!
Die investierten 149 Euro bekommt
man zurück, wenn das Geschlecht leider doch nicht das getestete ist. Und
dann? Kind zurück? Annahme verweigert? Zynischer geht’s kaum noch!
In Bayern ist per Gesetz verboten,
das Geschlecht des Kindes vor der
12. Woche bekannt zu geben. Bayern
fortschrittlich? Hört sich fast so an,
denn das Bayerische Schwangerenberatungsgesetz verwirklicht das Antidiskriminierungsgesetz – ein Gesichtspunkt, den wir bei Frau Ellerstorfers Überlegungen vermissen. Ihren Artikel im pro familia Magazin
Heft 3/2007, Seite 31 könnte man

zusammenfassen mit den Worten: Erlaubt ist, was möglich ist. Kann das
die Haltung von pro familia sein, die
jahrelang für die Gleichstellung und
Gleichberechtigung von Frauen gekämpft hat? Denn allen Lippenbekenntnissen zum Trotz wird der Test
am Ende wohl doch zu einer Selektion der Geschlechter benutzt werden.
Die katastrophalen Folgen einer derartigen Selektion sind manchen Ländern bereits Fakt. Wofür, wenn nicht
für Selektion soll der Test denn
brauchbar sein?
Bei Verdacht auf Erbkrankheiten,
die nur über ein bestimmtes Geschlecht vererbt werden, kann so ein
Test aus medizinischer Sicht nachvollziehbar sein. Wozu dann aber die
Werbung im Internet? Mit Geld-zurück-Garantie? Werbung in Internet
mit „Geld-zurück-Garantie“ verweist
auf völlig andere Interessen.
Dieser Test verstößt gegen das
Grundgesetz, gegen die Satzung von
pro familia und die IPPF-Charta
Art 3: „Niemand darf wegen seines
Geschlechts benachteiligt werden“–

weder Frauen noch Männer, weder
vor noch nach der Geburt.
Wir meinen, dass „Gendertest“ als
Unwort des Jahre 2008 vorgeschlagen
werden sollte.
Das Team der Schwangeren- und Familienberatung,
Türkenstraße des pro familia OV München, e. V.

Mifegyne® bis zum
63. Tag zugelassen

D

ie Zulassungsbestimmungen für
Mifegyne® wurden von der Europäischen
Arzneimittelagentur
EMEA geprüft und europaweit vereinheitlicht. In Deutschland tritt diese Zulassungsänderung am 1. Juli
2008 in Kraft. Die wichtigsten Änderungen sind die Verlängerung des
Anwendungszeitraums zum Schwangerschaftsabbruch bis 63 Tage nach
Beginn der letzten Regelblutung und
der Wegfall der Kontraindikation bei
Raucherinnen und dem Alter über
35 Jahren.
Weitere Informationen gibt es im
aktuellen Familienplanungs-Rundbrief, der im Internet unter www.
profamilia.de/Angebot/Publikationen/Familienplanungs-Rundbrief/
Ausgabe 1/08 heruntergeladen werden kann.

Termine
Mexico City – 3. bis 8. August 2008
Internationale Aids-Konferenz AIDS2008.
Weitere Informationen: www.aids2008.org
Hamburg – 16. bis 19. September 2008
„Durch Gemeinsames Gestalten Gewinnen“. 57. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe.
Weitere Informationen: www.dggg-kongress.de
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Diese Veranstaltung wird von pro familia unterstützt

Adresskorrektur über ADRESSUPDATE

