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1. Vorbemerkung

Studien zufolge sind ca. 5 -10 % aller Menschen gleichgeschlechtlich orientiert. Für München
bedeutet dies, dass von den 1,3 Mio Einwohnern etwa 65.000  - 130.000 Personen lesbisch
bzw. schwul sind. In der Stadtverwaltung sind mit den Eigenbetrieben etwa 30.000 Menschen
beschäftigt. Dies bedeutet, dass ca. 1.500 – 3.000 Beschäftigte gleichgeschlechtlich orientiert
sind.

Es ist davon auszugehen, dass nur ein verhältnismäßig geringer Anteil der Bevölkerungs-
gruppe der Lesben und Schwulen ihre sexuelle Identität wirklich offen leben. Die Ergebnisse
der neuesten Münchner Studie der Koordinierungsstelle zu diesem Thema zeigen deutlich,
dass selbst jene Betroffenen, die sich selber als sehr offen lebend definieren, dies tatsächlich
nur in wenigen Lebensbereichen verwirklichen. Je unsicherer soziale Beziehungen sind, desto
weniger offen wird die gleichgeschlechtliche Lebensweise gelebt. 

Die o.g. Studie hat zudem ergeben, dass Ausgrenzungs-, Benachteiligungs- und Gewalterleb-
nisse auch heute noch Alltagserfahrungen von Lesben und Schwulen sind. 
Ein coming out ist für Lesben und Schwule eindeutig auch heute noch mit nicht unerheblichen
Risiken behaftet.

Stigmatisierung, Diskriminierung und Gewalterfahrung aufgrund der sexuellen Identität von
Menschen wirkt bei den Betroffenen in einen Persönlichkeitsbereich, der sehr sensibel und
verletzlich ist. Aufgrund der eigenen sexuellen Identität Ausgrenzungen, Benachteiligungen 
oder Gewalt zu erfahren, erzeugt bei den Betroffenen häufig starke Schamgefühle und kann
auch aufgrund von internalisierten homophoben Anteilen bei den Betroffenen zu selbst-
entwertenden psychischen Prozessen führen. 
Dies erklärt auch, weshalb Lesben und Schwule sich häufig nicht gegen diskriminierende
Verhaltensweisen oder Strukturen zur Wehr setzen. Oftmals wird sogar der Wechsel des
Arbeitsplatzes einer Auseinandersetzung vorgezogen, die mit dem Einstehen für die eigene
Homosexualität verbunden wäre. 



Seite 2

Gleiches gilt, wenn bei der Inanspruchnahme einer Dienstleistung mit Diskriminierung gerech-
net wird. Oftmals wird eher auf die Wahrnehmung dieser Dienstleistung verzichtet als sich der
– potentiellen – Gefahr einer Diskriminierung auszusetzen.

Eine der Grundlagen für diese Phänomene ist der sog. Heterozentrismus. Hierunter ist zu ver-
stehen, dass in einer heterosexuell normierten Welt über alle sozialen Alltagssituationen die
Vorannahme gelegt wird, dass alle Menschen heterosexuell sind und in diesen Situationen
selbstverständlich entsprechend interagiert wird. 

Ein häufiger Abwehrmechanismus gegen die Auseinandersetzung mit dem Thema gleichge-
schlechtliche Lebensweisen ist, es ausschließlich auf Sexualität im Sinne von sexuellen Prak-
tiken zu reduzieren („was die im Bett machen, interessiert mich nicht“). Eine weitere Beschäfti-
gung mit dem Thema wird dann als unnötig erachtet, weil jeder andere Bezug zu sozialen Si-
tuationen negiert wird. 

Dabei wird verkannt, dass sexuelle Identität in sozialen Alltagssituationen selbstverständlich
eine zentrale Rolle spielt – allerdings fast ausschließlich ausgerichtet auf heterosexuelle
Verhaltens- und Rollenmuster. 
Die Tatsache, dass sexuelle Identität in sozialen Alltagssituationen allgegenwärtig ist, wird in
der Regel nicht wahrgenommen, da für heterosexuelle Menschen damit kein Normbruch ver-
bunden ist. Die Darstellung (hetero-)sexueller Identität in der Öffentlichkeit kann als gesell-
schaftliche Routine bezeichnet werden.

Gleichzeitig unterliegen Menschen mit abweichenden sexuellen Identitäten nach wie vor einer
sehr stark ausgeprägten Abwertung, Stigmatisierung und Etikettierung.
Für Lesben und Schwule führt dies dazu, dass ein ständiger Entscheidungsdruck entsteht: 
Das Verschweigen der eigenen sexuellen Identität führt zu einem Doppelleben und dem stän-
digen Gefühl zu versagen, da ein wesentlicher Teil der eigenen Persönlichkeit verheimlicht
wird.
Ein Bekannt geben der eigenen Lebensweise kann hingegen die Gefahr der Ausgrenzung,
des Verlustes sozialen Ansehens und sozialer Beziehungen und im Extrem das Erleben von
Gewalt in sich bergen. Ein Coming out kann also vielfältige Risiken in sich bergen, die im Vor-
hinein oft nur schwer einschätzbar sind.

Die Landeshauptstadt München ist hauptsächlich als Arbeitgeberin und als Anbieterin mannig-
faltiger Dienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger mit der Bevölkerungsgruppe der Lesben
und Schwulen beschäftigt. 
Mit dem Leitbild der Landeshauptstadt erhebt die Stadtverwaltung an sich selber den An-
spruch, für eine solidarische und diskriminierungsfreie Stadt einzutreten. Der Anti-
diskriminierungszusatz in den Stellenausschreibungen betont ausdrücklich, dass die Landes-
hauptstadt sich gegen jegliche Diskriminierung am Arbeitsplatz wendet.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, ausgrenzende und benachteiligende Haltungen und
Strukturen zu erkennen und zu verändern. 

Die Koordinierungsstelle bietet daher Qualifizierungs- und Fortbildungsmaßnahmen an, in
denen über die Lebensweisen und Lebenslagen von homosexuellen Menschen informiert wird
mit dem Ziel, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrer Arbeit für diese Bevölkerungsgruppe
zu sensibilisieren und zu qualifizieren.

2. Zielsetzung

Die Fachtage verfolgen sowohl mitarbeiter- als auch aufgabenbezogene Zielsetzungen.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen in die Lage versetzt werden, eigene persönliche
Haltungen, Einstellungen und innere Bilder zu Schwulen und Lesben reflektieren und ggf. kor-
rigieren zu können. Sie sollen durch Information und Auseinandersetzung ein differenziertes,
realitätsnahes Bild über die Lebensweisen und Lebenslagen von Lesben und Schwulen entwi-
ckeln können.
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Dienststellen sollen in ihrem Aufgabenvollzug (Dienstleistungen, Wahrnehmung von gesetzli-
chen Aufgaben) möglichst diskriminierungsfrei handeln, Schwule und Lesben als Zielgruppe
erkennen und ansprechen können. 
Vorhandene Zugangshemmnisse für Bürgerinnen und Bürger sollen erkannt und abgebaut
werden können.
Zudem soll durch die Fachtage dazu beigetragen werden, dass ausgrenzende Haltungen und
Strukturen für schwule Mitarbeiter und lesbische Mitarbeiterinnen in Dienststellen erkannt und
abgebaut werden können.

Die Fachtage sind somit ein Angebot zur Kompetenzförderung für Mitarbeiterinnen, Mitarbei-
ter und Dienststellen. 

3. Zielgruppe

Die Fachtage können grundsätzlich allen Dienststellen der Landeshauptstadt München
angeboten werden, da die Inhalte (siehe Punkt 4) im 2. Teil auf die jeweils spezifischen Be-
darfe der Dienststelle ausgerichtet werden. 
Das Angebot richtet sich auch an nichtstädtische Einrichtungen, die im Rahmen des Subsidia-
ritätsprinzips Aufgaben der Landeshauptstadt durchführen sowie an die Eigenbetriebe der
Landeshauptstadt.  
Schwerpunktmäßig sollen jene Dienststellen vorrangig angesprochen werden, deren Dienst-
leistungsangebote für Lesben und Schwule besonders relevant sind (z.B. soziale 
oder gesundheitsbezogene Angebote).

Fachtage können auch als allgemeines Fortbildungsangebot durchgeführt werden für be-
stimmte Mitarbeitergruppen: Führungskräfte, Personalräte, Funktionsstellen (z.B. Jungen- und
Mädchenbeauftragte) usw.

4. Inhalte und Methoden

Entsprechend der Zielsetzung gliedern sich die eintägigen Veranstaltungen in zwei Teile. In
beiden Teilen ist die Berücksichtigen besonderer Interessen von Dienststellen / Einrichtungen
möglich.

Allgemeiner Informationsteil:
• Information über lesbische und schwule Lebensweisen und ihre Bedeutung für die Arbeit

der Dienststelle
• Biografische Reise: Coming Out, Partnerschaft, spätes Coming Out, spezifische Lebens-

lagen (z.B. Verheiratete), Altersstufen (Jugend, Alter usw.)
• Lebenswelten und Sozialräume von homosexuellen Menschen
• Analyse von Diskriminierungsmechanismen gegen Lesben und Schwule
• Auswirkungen von Stigmatisierung- und Diskriminierungserfahrungen bei Lesben und

Schwulen 
• Homophobie, internalisierte Homophobie, Heterozentrismus, Viktimisierung

Dienststellenspezifischer Teil:
• Bedeutung der jeweiligen Aufgabenwahrnehmung / Dienstleistung für Lesben und Schwule
• Mögliche Anliegen und Bedarfe von Lesben und Schwulen
• Überlegungen zu möglichen Zugangshemmnissen und wie sie abgebaut werden können 
• Kenntnisvermittlung zu Einrichtungen für Lesben und Schwule in München zur Vermittlung

von Bürgerinnen und Bürgern bzw. zur Fachberatung für Dienststellen
• Bearbeitung von Fragen und Anliegen der Dienststelle
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Methoden:
• Referate
• Diskussion
• Kleingruppenarbeit
• Arbeit mit Fallbeispielen
• Schriftliche Informationen
• ggf. Begehungen, Besichtigungen o.ä. 

5. Organisation und Finanzierung

Die Koordinierungsstelle geht von sich aus auf Dienststellen zu, wenn deren Aufgabenbereich
für Lesben und Schwule von besonderer Relevanz ist. Hierbei handelt es sich meist um
Dienststellen mit sozialen, kulturellen oder gesundheitsbezogenen Aufgaben.
Die Fachtage können aber auch von Dienststellen oder Mitarbeitergruppen angefragt werden,
bei denen sich ein Interesse an der Thematik ergibt.
Die Fachtage werden in der Regel durch externe Referentinnen und Referenten durchgeführt.
Die Teilnahme an den Fachtagen ist freiwillig.

Zur Planung der Durchführung wird ein Vorbereitungsteam gebildet, bestehend aus Vertretern
der betroffenen Dienststelle, der Koordinierungsstelle und der durchführenden Referenten.
Diesem Team obliegt die konkrete Detailabstimmung der Ziele, Inhalte, Methoden und
Organisation.

Die Dienststelle klärt intern die Motivationslage sowie vorhandene Fragen und Anliegen der
Teilnehmenden ab und gibt dies gesammelt an die Koordinierungsstelle.

Die Finanzierung der entstehenden Kosten wird zwischen der Koordinierungsstelle und der je-
weiligen Dienststelle geregelt. Nichtstädtische Stellen tragen die anfallenden Kosten selber.
In der Regel entstehen Kosten nur für die Referenten und für Material. Soweit möglich werden
Räumlichkeiten der Dienststelle genutzt. Wenn dies nicht möglich ist, bemüht sich die Ko-
ordinierungsstelle um andere städtische Räume.

Die Koordinierungsstelle übernimmt in Absprache mit der Dienststelle die Organisation wei-
terer Rahmenbedingungen:
- Ausschreibung der Veranstaltung
- Anmeldung und Einladung
- Teilnahmebestätigung
- Erstellung und Analyse der Auswertungsbögen
- Dokumentation und Nachbesprechung

7. Referentenpool

Die Koordinierungsstelle greift für die Durchführung der Fachtage auf externe Referentinnen
und Referenten zurück. Um die Veranstaltungen den jeweiligen Bedarfen der Dienststellen
möglichst gut anpassen zu können, ist es notwendig, auch in Hinblick auf die Referenten eine
Auswahlmöglichkeit zu haben. Hierzu wird sich die Koordinierungsstelle bemühen, einen Pool
möglicher Referenten zu bilden.

I.A.

Andreas Unterforsthuber


