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Begrüßung

Andreas Unterforsthuber 

Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Kolleginnen und Kollegen!

Ich freue mich sehr, Sie heute hier begrüßen zu dürfen zu unserem Fachtag 
„gleich – ganz – anders“.  

Besonders begrüßen darf ich Herrn berufsmäßigen Stadtrat Joachim Lorenz, den 
Referenten für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München, der im 
Anschluss ein Grußwort an uns richten wird. Vielen Dank dafür!

Sie haben es der Einladung entnehmen können: dieser 
Fachtag hat gleich drei Veranstalter: die Lesbenberatungs-
stelle LeTRa, die Beratungsstelle für schwule Männer in 
der Trägerschaft des Sub e.V. und die Koordinierungsstelle 
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen im Direktorium 
der Landeshauptstadt München.
Ich möchte daher auch die Kolleginnen und Kollegen 
der Beratungsstellen ganz herzlich begrüßen, sie hatten 
einen großen Anteil am Zustandekommen dieser Ver-
anstaltung und leisten einen wesentlichen Beitrag zur 
psychosozialen Versorgung von Lesben und Schwulen in 
München.
Ich denke, dass die Arbeit der Beratungsstellen für Sie 
als Fachkräfte der psychosozialen und psychotherapeu-
tischen Arbeit von besonderem Interesse ist, gerade was 
die Kooperation bezüglich der Klientenarbeit angeht, die 

Unterstützung durch Fachberatung, Informationen über Angebote für Lesben und 
Schwule und weitere Hilfemöglichkeiten. Daher werden sich die Beratungsstellen 
im Anschluss an das Eingangsreferat ausführlicher vorstellen.
Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, Ihnen kurz die Koordinierungsstelle für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen vorstellen, damit Sie sich ein Bild unserer 
 Arbeit machen können und so über alle drei Veranstalter dieses Fachtages 
informiert sind.

Im Jahr 2001 hat der Stadtrat der Landeshauptstadt München beschlossen, eine 
eigene Dienststelle im Direktorium, dem Referat des Oberbürgermeisters, ein-
zurichten, die sich um die Belange der schwullesbischen Bevölkerungsgruppe in 
München kümmern soll.
Unsere Arbeit dient der Förderung der Gleichstellung von Lesben und Schwulen 
und dem Abbau von diskriminierenden Strukturen und Haltungen. 

Wir versuchen dies zu erreichen durch:
• Beratung und Unterstützung für städtische Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und 

Dienststellen, die Fragen, Anliegen oder Probleme zum Thema gleichgeschlecht-
liche Lebensweisen haben.

• Beratung und Unterstützung für lesbische Bürgerinnen und schwule Bürger 
oder Gruppen, die spezifi sche Anliegen an die Stadtverwaltung haben und Hilfe-
stellung wünschen.
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• Information und Beratung zur eingetragenen Lebenspartnerschaft für alle 
 Bürgerinnen und Bürger.

• Bildungs- und Qualifi zierungsmaßnahmen als allgemeine Fortbildung für Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und als auf die spezifi schen Bedarfe bestimmter 
Einrichtungen abgestimmtes Angebot.

• Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, der Tabuisierung und Stigmatisierung von 
Homosexualität entgegen zu wirken.

• Projektarbeit mit Dienststellen oder Einrichtungen, deren Dienstleistungsangebot 
für lesbische Bürgerinnen und schwule Bürger von besonderer Relevanz ist mit 
dem Ziel, die Dienststellen für die Bedarfe von Lesben und Schwulen zu sensi-
bilisieren und ausgrenzende oder benachteiligende Strukturen abzubauen. 

• Vernetzungsarbeit zwischen den Einrichtungen der schwullesbischen Szene 
und der Stadtverwaltung (z.B. Runder Tisch zur Gleichstellung von Lesben und 
Schwulen).

• Politische Arbeit im Sinne von Impulse geben, gesellschaftliche Entwicklungen 
wahrnehmen und auswerten, Veränderungsprozesse planen und einleiten, 
fachliche Stellungnahmen für die politischen Institutionen der Landeshauptstadt 
München.

Da wir eine sehr kleine Dienststelle mit 1 1/2 Planstellen sind, ist unsere Arbeits-
weise vor allem daran ausgerichtet, Impulse zu geben, Initiativen zu starten und 
durch Kooperation und Vernetzungsarbeit Neues in Gang zu bringen.
Im Jahr 2004 haben wir eine Studie zur sozialen Lebenssituation von Schwulen und 
Lesben in München mit über 2.500 Teilnehmenden veröffentlicht, die u.a. einen  
hohen Handlungsbedarf gerade im Bereich Ausgrenzung, Benachteiligung und 
 Gewalt aufweist. Sie fi nden diese Studie auf dem Büchertisch, den wir für Sie 
bereit gestellt haben, ebenso eine ausführliche Literaturliste und viele Informations-
schriften. Die Studie können Sie bei uns auch kostenlos beziehen.
Die Idee für diese Veranstaltung entstand vor ca. 2 Jahren bei einem kollegialen 
Austausch zwischen den Beratungsstellen und der Koordinierungsstelle. 
Die Grundüberlegung war, dass sich in den beteiligten 
Stellen über viele Jahre hinweg viel Erfahrung und Kom-
petenz zum Thema gleichgeschlechtliche Lebensweisen 
angesammelt hat und es an der Zeit ist, dies an interes-
sierte Fachkräfte weiterzugeben.
Das Jahr 2006 eignet sich hierfür besonders, feiert doch 
der Sub e.V. sein 20-jähriges und LeTRa ihr 10-jähriges 
Bestehen. Herzlichen Glückwunsch hierzu!
Ich bin mir sicher, dass wir heute viel von dieser lang-
jährigen Arbeit erfahren werden und davon profi tieren 
können. 
Ich freue mich sehr, dass wir für den heutigen Tag eine 
Moderatorin gewinnen konnten, die uns mit viel Sach-
kenntnis und Humor durch die Veranstaltung führen 
wird: Frau Dr. Rita Seitz, die als psychologische Psycho-
therapeutin in Dachau arbeitet. 
Ich wünsche Ihnen und uns allen einen interessanten, 
vielfältigen und gewinnbringenden Tag.
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Grußwort 

Joachim Lorenz

Referent für Gesundheit und Umwelt der Landeshauptstadt München

Sehr geehrte Damen und Herren, 

einige von Ihnen werden sich sicherlich fragen: 
Was hat denn der Gesundheits- und Umweltreferent mit einem Fachtag zu schwul-
lesbischen Themen zu tun und warum hält gerade er hier das Grußwort der Stadt 
München? 
Das Thema Schwule und Lesben ist nach wie vor eng verknüpft mit dem Phänomen 
Diskriminierung, also Benachteiligung und Ausgrenzung aufgrund der sexuellen 
Identität. Auch Gewalt gegen Lesben und Schwule ist leider immer noch kein 
 Thema von vorgestern, sondern immer wieder brandaktuell. 

Eine 2004 erschienene Studie unserer Gastgeberin, der 
Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen, hat die erschreckende Brisanz von Diskrimi-
nierung, Ausgrenzung und Gewalt auch für München 
bestätigt: Achtzig Prozent der Lesben und Schwulen 
verfügen über verbale, psychische oder gar physische 
Gewalterfahrung oder sie berichten über Ausgrenzungen 
aus dem Familien- und Freundeskreis oder von Benach-
teiligungen am Arbeitsplatz. Auch bei den Jüngeren – 
also in der Altersgruppe der unter 25jährigen – ist diese 
hohe Quote Fakt. 

Ausgrenzung, Benachteiligung und Gewalt wirken sich 
jedoch auch nachhaltig auf das Gemeinwesen aus: 
Sie vergiften das soziale Klima. 

Zudem – und hier komme ich als Gesundheitsreferent ins Spiel – sind diese 
schlimmen Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen auch in ihrer Wirkung auf die 
psychische und physische Befi ndlichkeit nicht zu unterschätzen: Traumatisierungen 
beeinträchtigen und bedrohen Gesundheit und Wohlempfi nden, die Lebensqualität 
sinkt. Und wir wissen: Die seelischen Wunden begleiten die Betroffenen oft ein 
ganzes Leben lang. 

Darüber hinaus hat eine Studie aus Berlin aus dem Jahr 2001 ein signifi kant erhöh-
tes Suizidrisiko für homosexuelle Jugendliche ergeben: Das Suizidrisiko ist viermal 
höher als in der heterosexuellen Vergleichsgruppe. Auch diese Zahlen alarmieren 
mich als Gesundheitsreferent. 
Gerade Sie als Fachkräfte der psychosozialen und psychotherapeutischen Arbeit 
werden oft mit den Folgen von Stigmatisierung, Ausgrenzung und auch Gewalt 
 konfrontiert. Sie müssen sich mit den Lebensbedingungen von Minderheiten ver-
traut machen und ein Gefühl dafür bekommen, was es heißt, unter vielen Gleichen 
anders zu sein. Sie müssen sich mit der Scham auseinandersetzen, welche die 
Betroffenen oft daran hindert, über ihr „Anders-Sein“ zu sprechen und die be-
schämenden Lebenserfahrungen zu berichten. 

Die Landeshauptstadt München hat sich in ihrem Leitbild die Arbeit für eine 
dis kriminierungsfreie Stadt auf die Fahne geschrieben. Wir möchten mit dieser 
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Veranstaltung einen Beitrag dazu leisten, das Leitbild der Landeshauptstadt leben-
dig werden zu lassen. Und wir wollen natürlich mit dieser Veranstaltung Sie in Ihrer 
wichtigen und verantwortungsvollen Arbeit unterstützen. 

Bevor ich aber das Mikrophon wieder zurückgebe, möchte ich noch einen kurzen 
Blick auf das schwullesbische Leben in dieser Stadt werfen. 
Schwullesbisches Leben fi ndet hier nicht nur im Privaten und Verborgenen statt, 
sondern es ist ein Teil der Münchner Stadtgesellschaft. So fanden 2004 die euro-
games – ein internationales Sportfest für Schwule und Lesben – statt,  jedes Jahr 
zieht der CSD mit seinem schwullesbischen Frohsinn durch die Stadt, Lesben und 
Schwule sind im Stadtrat vertreten und last but not least hat München die städti-
sche Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen. 

Schwule und Lesben leisten in dieser Stadt viel und sie bieten der Stadt viel.  
Sie tragen zum Wirtschaftswachstum bei, sie engagieren sich im sozialen Bereich, 
sie sind ein wichtiger Teil der Kunst-, Kultur- und Musikszene. Auch wenn sie im 
öffentlichen Leben nicht mehr wegzudenken sind, sind sie leider immer noch in 
vielen Bereichen zu wenig sichtbar und sie wirken immer noch im Verborgenen. 
Ich würde mir wünschen, dass sich dies ändert. 

Es ist eben immer noch nicht selbstverständlich, gleichzeitig „anders“ und „gleich“ 
zu sein und dabei auch noch „ganz“ zu bleiben. Daran zu arbeiten, ist unser aller 
Auftrag. 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen guten und interessanten Tag, der Sie in 
Ihrer für uns alle so wichtigen Arbeit befördert und – wie ich hoffe – 
auch Spaß macht. 
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Eingangsreferat: 

Von der Ausgrenzung zur Ausblendung?

Manfred Edinger

Dipl.-Psychologe, Psychoanalytiker, Sub - Beratungsstelle für schwule Männer

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,

ich fühle mich sehr geehrt, dass meine Kolleginnen und Kollegen von Sub und Letra 
sowie der Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen mich für die 
Aufgabe, den Einleitungsvortrag für diesen Fachtag zu halten, ausgewählt haben. 

Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ich sozusagen 
Münchens dienstältester noch aktiver Homo-Berater bin. 
Ein paar Worte also zu meiner Person. Ich bin Psychologe 
und arbeite seit 1988 in der schwulen Beratungsstelle des 
Sub – zunächst ehrenamtlich, dann hauptamtlich. 

Daneben habe ich eine psychoanalytische Ausbildung ab-
solviert, in der ich einerseits in meinem Ausbildungsinstitut 
auf große Offenheit gegenüber meiner Homosexualität 
gestoßen bin, in der ich andererseits aber immer wieder 
große Probleme mit den vermittelten Inhalten hatte, weil 
sie mir zur Homosexualität so schlecht zu passen schie-
nen bzw. sie gar nicht berücksichtigten. 
Mittlerweile liegt der zeitliche Schwerpunkt meiner Arbeit 
auf meiner psychoanalytischen Praxis, aber ich arbeite 
auch noch auf Honorarbasis in der Sub-Beratungsstelle. 

Noch zwei Anmerkungen vorab: 
Erstens: Als schwuler Mann und Mitarbeiter der schwulen Beratungsstelle habe ich 
naturgemäß mehr Erfahrung im Umgang mit schwulen Männern als mit lesbischen 
Frauen. Dies wird auch durch die Tatsache, dass ich in meiner Praxis lesbische Patien-
tinnen habe, nicht wettgemacht. Trotzdem ist es meine Aufgabe, hier über beide Grup-
 pen zu reden und ich danke den Kolleginnen von LeTRa für das mir diesbezüglich
entgegen gebrachte Vertrauen. Ich werde also versuchen, mich auf das zu beschrän-
ken, was aus meiner Sicht  für Lesben und Schwule gleichermaßen gilt. Aber es ist 
auch klar, dass der Vortrag einer lesbischen Kollegin anders aussehen würde als meiner.
Und zweitens: Ich konnte für diesen Vortrag aus einer reichhaltigen Quelle schöpfen: 
An der Sub-Beratungsstelle arbeiten wir zur Zeit an der Erstellung von Thesen zur 
aktuellen Lebenssituation von Schwulen. Dieser für unsere Arbeit sehr fruchtbare 
Prozess hat viele kreative Ideen hervorgebracht und ich danke meinen Kollegen, dass 
ich sie für meinen Vortrag nutzen konnte. 

Ich habe mich mit der Vorbereitung dieses Vortrages überraschend schwer getan. 
Immer wieder habe ich mich gefragt, ob diese oder jene Aussage angesichts der 
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung wirklich noch zutreffend ist, bei anderen Aus -
sagen war ich unsicher, ob ich sie besser erklären müsste oder ob ich vielleicht etwas
sage, was Ihnen längst bekannt ist. Mir wurde schließlich klar, dass diese Schwierig-
keiten mit der besonderen zeitlichen Situation zu tun haben, in der wir leben. 
Die Phase des Umbruchs, der mit der Globalisierung und der Explosion der Infor-
mationstechnologien einhergeht und der damit verbundene Wertewandel lässt kein 
Thema unberührt, auch nicht die Homosexualität. Waren die Wörter „schwul“ und 
„lesbisch“ gestern noch fast unaussprechlich, so fragt die Bildzeitung heute in ihrem 
Aufmacher ungeniert: „Wie schwul ist Deutschland?“. 
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Mein Beratungsstellen-Kollege Christopher Knoll hat diese Phänomene als „Wowe-
reitisierung“ bezeichnet. Sie erwecken den Anschein, dass die Homosexualität in 
der Mitte der Gesellschaft angekommen ist, denn offensichtlich können heute selbst 
Spitzenpolitiker offen schwul sein. (Bei den Lesben sieht die Lage diesbezüglich aller-
dings etwas anders aus und das sollte uns zu denken geben.) 
War früher die zentrale Frage der / des „gewöhnlichen“ Homosexuellen: „Sag ich‘s 
oder sag ich‘s nicht?“ so scheint sie heute zu lauten: „Was bin ich?“. 
„Schwul, und das ist gut so“ würde Herr Wowereit sagen. 
Lesben und Schwule haben ein tiefes Bedürfnis danach, endlich als „normal“ zu 
gelten und die Gesellschaft scheint dieses Bedürfnis zunehmend zu befriedigen. Ist 
es unter diesen Umständen wirklich noch angebracht, über die Besonderheiten von 
Lesben und Schwulen zu reden oder ist das nicht mittlerweile eher eine Form der 
Diskriminierung? 
Die früher so entscheidende Frage nach dem Unterschied zwischen Homo- und 
Heterosexualität ist heute aus den öffentlichen Diskursen fast verschwunden. Und 
verschwunden ist auch der Begriff „Homosexualität“ aus den Registern der psycho-
logischen und pädagogischen Lehr- und Sachbücher. Wo man früher unter diesem 
Stichwort regelmäßig die Beschreibung pathologischer Zusammenhänge wie „Angst 
vor dem anderen Geschlecht“ (und die dem Autor entsprechende theoretische Erklä-
rung dazu) fi nden konnte, ist heute Leere – fast schon ein Vakuum, wie ich fi nde. 
Wo sind sie hin, all die elaborierten Pathologisierungen der Homosexualität? Kann 
man sie wirklich einfach sang- und klanglos verschwinden lassen, ohne einen Gedan-
ken daran zu verschwenden, was sie mit den Theorien zu tun hatten, denen sie ent-
sprungen sind? Und kann man diese Theorien wirklich einfach auf den beraterischen 
und therapeutischen Umgang mit Lesben und Schwulen anwenden, wenn man ihren 
nun als diskriminierend erlebten Teil weglässt? 
Ich glaube nicht. Verstehen Sie mich nicht falsch: Ich fi nde den Abbau von Diskrimi-
nierung natürlich richtig und wichtig. Aber ich halte die Entwicklung, die nun nicht 
nur in unseren Fachgebieten sondern auch gesamtgesellschaftlich eingetreten ist, 
für durchaus problematisch. Ich kann den Wunsch der Homosexuellen, endlich als 
„normal“ zu gelten, sehr gut verstehen, ebenso wie die Bereitschaft der Hetero-
sexuellen, ihnen diesen Gefallen zu tun. Wurden früher Homosexuelle als „unnor-
mal“ abgewertet, so wird heute versucht, die dadurch entstandenen Verletzungen 
durch eine Bewertung der Homosexualität als „normal“ zu heilen.
Aber kann das, was früher eine Waffe war, heute wirklich zu einem Heilmittel umfunk-
tioniert werden? Ich glaube nicht. Wir machen es uns zu einfach, wenn wir eine buch-
stäblich Jahrtausende alte Verfolgungsgeschichte mit einem Federstrich in Lehr- und 
Gesetzbüchern für obsolet erklären und uns nicht mehr weiter damit beschäftigen.
Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen möchte ich Ihnen einige Thesen zur meines
Erachtens nach wie vor spezifi schen Situation von Lesben und Schwulen vortragen. 
Diese Situation ist geprägt von zwei wesentlichen Einfl üssen: zum einen von der 
Sozialisation, also der individuellen Lebensgeschichte und zum anderen von der 
Geschichte der Homosexualität, die dem heutigen gesellschaftlichen Umgang mit 
dem Thema zugrunde liegt (und damit natürlich auch dem privaten bzw. familiären 
Umgang).
Diese beiden Einfl üsse führen in jeder homosexuellen Entwicklung zu spezifi schen 
Konfl ikten und Traumatisierungen, die die Identitätsentwicklung der Betroffenen 
entscheidend beeinfl ussen. 
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Trotz aller Liberalisierung werden Sie in Ihrer Arbeit auch heute auf keine lesbische 
Klientin und keinen schwulen Patienten treffen, deren / dessen Identität nicht von 
diesen Besonderheiten geprägt ist und deren / dessen Probleme nicht von ihnen 
durchdrungen sind. Dazu müssen wir uns klar machen, dass alle heute erwach senen 
Lesben und Schwulen die prägenden Lebensjahre der Kindheit und Jugend in einem 
die Homosexualität tabuisierenden und ablehnenden gesellschaftlichen und privaten 
Umfeld verbracht haben. Die Älteren haben sogar erlebt, dass ihre Homo sexualität 
lebensbedrohliche Konsequenzen haben konnte. Inwieweit die heute in ein liberale-
res Umfeld hinein geborenen homosexuellen Kinder eine andere Entwicklung neh-
men, muss die Zukunft zeigen. 
Aufgrund der geschichtlichen Einfl üsse auf die Identitätsentwicklung, die ich später 
aufzeigen werde, bin ich eher skeptisch, was einen schnellen Rückgang der mit der 
Homosexualität in Zusammenhang stehenden Belastungsfaktoren betrifft. 

Sehen wir uns zunächst die Besonderheiten der individuellen Lebensgeschichte von 
Schwulen und Lesben an. 
Bislang gibt es kaum Arbeiten, die sich mit der Entwicklung von homosexuellen 
 Kindern und Jugendlichen befassen. Wie gravierend dieses Defi zit ist, wird klar, 
wenn wir uns die Flut von Theorien zur sexuellen Entwicklung in allen relevanten 
Fachbereichen wie Psychologie, Pädagogik, Medizin, Soziologie und in den psy-
chotherapeutischen Schulen anschauen. All diese Theorien beschreiben die hetero-
sexuelle Entwicklung. Daraus könnte man schließen, dass es sich bei der Hetero-
sexualität um etwas sehr Erklärungsbedürftiges handelt. 
Aber natürlich ist die homosexuelle Entwicklung nicht weniger komplex und es fehlt 
vor allem für den pädagogischen und den beraterisch- therapeutischen Umgang mit 
Lesben und Schwulen an grundlegendem Wissen darüber.

Bis heute gibt es keine allgemein anerkannte Theorie darüber, wie Homosexualität 
entsteht, obwohl dies bis vor kurzem fast die einzige Frage war, die die Wissenschaft 
im Zusammenhang mit dem Thema interessiert hat. 
Vieles deutet darauf hin, dass es Homosexualität zu allen Zeiten und in allen Kultu-
ren gegeben hat. Auch die strengsten Verbote bis hin zur Todesstrafe konnten daran 
nichts ändern. Bis in die jüngste Vergangenheit herrschte in unserer Gesellschaft ein 
striktes Tabu zum Thema Homosexualität und – da sollten wir uns nichts vormachen –
es herrscht in vielen Bereichen noch immer.  
Auch heute wünschen sich selbst die aufgeklärtesten Eltern nicht, dass ihre Kinder 
homosexuell werden. In den meisten Familien kommt Homosexualität weder als 
Thema noch als praktizierte Lebensform vor. Wenn also ein Kind homosexuell ist, 
dann erlebt es sich zunächst einmal als anders als seine Umgebung. 
Untersuchungen zeigen, dass Schwule und Lesben dieses Anders-Sein oftmals 
schon in der Zeit, aus der die ersten Erinnerungen stammen, gespürt haben, also 
lange bevor sie dieses Erleben als homosexuell einordnen konnten. Die Bedeutung  
dieses Erlebens wird in seinen Auswirkungen auf die Entwicklung regelmäßig unter -
schätzt. Erst wenn wir uns klar machen, welche Rolle die Identifi kation mit den Men-
schen in der Umgebung, insbesondere natürlich mit den Eltern, bei der Identitätsent-
wicklung spielt, können wir einschätzen, welche Verunsicherung mit dem Gefühl „ich 
bin anders als die Mutter oder der Vater, anders als die Geschwister, anders als die 
Menschen in meiner täglichen Umgebung“ verbunden ist. 

3. 
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Mit diesem Gefühl des Anders-Seins wird alles in Frage gestellt: Gilt das, was für die 
anderen richtig ist, auch für mich? Zunächst ist das Erlebte buchstäblich namenlos, 
es kann also von den Betroffenen selbst nicht eingeordnet werden, weil es in der 
Umgebung nicht vorkommt. Gleichzeitig ahnen die betroffenen Kinder, dass ihr 
Gefühl ein Tabu berührt und zwar lange bevor ihnen klar ist, dass es dabei um Homo-
sexualität geht. 
Sie spüren, dass sie diese Gefühle anderen nicht zeigen dürfen. Sie fühlen sich des-
halb nicht nur anders sondern vor allem auch ausgeschlossen und unfähig, sich mitzu -
teilen. In dieser Zeit werden die Grundsteine für spätere Beziehungsprobleme und 
Gefühle von Depression und Sinnlosigkeit gelegt. Aber auch diejenigen für die Abwehr 
dieser Gefühle: Erhöhte Anpassungsfähigkeit, Konfl iktvermeidung, besondere Freund -
lichkeit und Fröhlichkeit. Der englische Begriff „gay“ bringt das auf den Punkt: Fröh-
lichkeit als Reaktion auf Ausgrenzung wird nur im Sinne einer besonderen Anpassungs-
leistung verständlich. 
Die beschriebenen Vorgänge sind quasi das Fundament, auf dem schließlich die 
explizit homosexuelle Identitätsentwicklung stattfi ndet. 

Das Gefühl des namenlosen Andersseins wird zu dem des Unaussprechlichen, wenn 
klar wird, dass es dabei um Homosexualität geht. Um das zu verstehen, müssen 
wir die Identitätsentwicklung bei homosexuellen Kindern und Jugendlichen näher 
betrachten. Identität entsteht über Identifi kation. Entsprechend entsteht die hetero-
sexuelle Identität von Jungen und Mädchen dadurch, dass sie ihre sexuellen Bedürf-
nisse dem anderen Geschlecht gegenüber auch bei Personen in der Umwelt wahr-
nehmen. Sie entdecken dadurch, dass sie so sind wie der Vater, der Bruder bzw. die  
Mutter, die Schwester oder die Menschen in der Umgebung. Maßgeblich dafür, dass 
dieser Vorgang konfl iktfrei ablaufen kann, ist natürlich die positive Bewertung der jewei-
ligen Inhalte, also in unserem Beispiel der sexuellen Bedürfnisse, durch die Umwelt. 
Dadurch entsteht das Gefühl, in Ordnung zu sein, eine Daseinsberechtigung zu haben.

Entdecken nun Kinder oder Jugendliche ihre homosexuellen Bedürfnisse, so fi nden 
sie in ihrer Umgebung niemand, der so ist wie sie. Insbesondere der Widerspruch 
zur sexuellen Orientierung der Eltern erscheint als besonders gravierend. Nicht so 
zu sein wie sie führt zu einem Bruch mit der eigenen Herkunft. Man erlebt sich als 
fremd, als nicht zur Familie gehörend. 
Während die Werbung der heterosexuellen Tochter um den Vater von diesem als 
etwas für ihn Schmeichelhaftes erlebt und positiv beantwortet wird, wird die Wer-
bung des homosexuellen Jungen vom Vater als etwas im günstigen Falle Peinliches 
ignoriert, im schlimmsten Falle unter Strafandrohung verboten. Ähnliches gilt für die 
Beziehung der lesbischen Tochter zur Mutter. Das eigene sexuelle Begehren wird hier
an seinem Ausgangspunkt zu etwas Verbotenem, Peinlichem und mit dem Gefühl 
der Beschämung verbundenem, das einen zudem von der Ursprungsfamilie entfremdet.
Die Orientierung von dieser weg nach außen brachte bislang leider kaum eine Ver-
besserung. Die Suche nach Menschen, die ebenfalls so sind, die also Vorbilder einer 
homosexuellen Identitätsentwicklung sein könnten, endete nicht selten mit einem 
Schock. Alles, was bis vor kurzem als Homosexualität in die Öffentlichkeit drang, 
entsprang den gesellschaftlichen Vorurteilen. Schwule galten als Tunten, Lesben als 
„Mannweiber“. Die Sexualität von Schwulen wurde mit übersteigerter Triebhaftigkeit 
und Kindesmissbrauch assoziiert, Lesben wurde eine eigenständige Sexualität völlig 
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abgesprochen, entsprechend dem patriarchalen Klischee, dass für Sexualität der 
Phallus notwendige Bedingung sei (eine Logik, die wohl auch die Einschätzung der 
schwulen Sexualität als besonders triebhaft erklärt: zwei Phalli ergeben eben mehr 
Sexualität als einer). 
Das soziale Leben  beider Gruppen wurde mit Einsamkeit, Familien- und Beziehungs-
losigkeit sowie Kriminalität in Verbindung gebracht. Nicht wenige Homosexuelle 
erfuhren im Zusammenhang mit juristischen Tatbeständen zum ersten Mal etwas 
über Homosexualität. So ist es nicht verwunderlich, dass die meisten Homosexu-
ellen nicht nur nicht zu einer homosexuellen Identität fi nden, sondern diese sogar 
fürchten. Dazu trägt auch die Tatsache bei, dass es kaum möglich ist, die Werte 
der Herkunftsfamilie, der man ja schließlich seine Existenz verdankt, einfach über 
Bord zu werfen. Auch wenn man sich später bewusst von ihnen distanziert, blei-
ben unbewusst zahlreiche Fixierungen, die insbesondere im Umgang mit anderen 
Homo sexuellen virulent werden. Die Ablehnung der Homosexualität ist damit mit 
allem Guten, das man ja von der Umgebung zum Überleben auch mitbekommen hat, 
legiert, sie wurde quasi mit der Muttermilch eingesogen. Die Soziologie bezeichnet 
dieses Phänomen als „internalisierte Homophobie“, psychoanalytisch kann es mit 
dem Mechanismus der „Identifi kation mit dem Aggressor“ erklärt werden. 
Wenn also ein Kind sich seiner Heterosexualität bewusst wird, spürt es, dass diese 
Gefühle in Ordnung sind und es damit eine Daseinsberechtigung hat. Es fi ndet He-
terosexualität in der gesamten Umwelt wieder: Von den Eltern über die Menschen 
in seiner Umgebung bis zu den Geschichten in den Kinderbüchern und sonstigen 
Medien. 
Das homosexuelle Kind kann seine sexuelle Orientierung in seiner Umgebung bes-
tenfalls nirgends fi nden (kennen Sie ein lesbisches Märchen?), schlimmstenfalls in 
Abwertungen wie dem Schimpfwort „schwule Sau“, das in Schulen und selbst in Kinder-
gärten gängig ist. Es wird sich also bemühen, eine „normale“ Identität aufzubauen, 
um der Ausgrenzung zu entgehen. Die homosexuellen Bedürfnisse versucht es 
ent weder ganz zu unterdrücken oder durch die Abspaltung in einen eng begrenzten 
Bereich seines Lebens zu kontrollieren. Beides führt zu einem latenten Identitätskon-
fl ikt, der im Falle eines früheren oder späteren Coming-out manifest wird. 
Vor sich selbst und vor der Umwelt zur eigenen Homosexualität zu stehen, erzeugt 
nicht nur Angst davor, von dieser Umwelt abgelehnt zu werden, sondern es erzeugt 
auch die Angst, all das zu sein, was einem diese Umwelt als homosexuell widerge-
spiegelt hat: kein richtiger Mann bzw. keine richtige Frau, triebhaft bzw. asexuell, 
 beziehungsunfähig, kriminell usw. Das Coming-out geht also immer auch mit der 
Angst einher, sich mit den Klischees zu „infi zieren“, wenn man sich mit den Homo-
sexuellen identifi ziert. 
Aus dem bisher Gesagten wird verständlich, warum ein Großteil der Homosexuellen
auch heute noch seine homosexuellen Bedürfnisse vollkommen zu verdrängen versucht
oder nur in der abgespaltenen Form eines Doppellebens befriedigen kann. Und es 
wird auch klar, dass jedes Coming-out eine Identitätskrise bedeutet, in der die Frage 
nach der eigenen Normalität und damit der Daseinsberechtigung neu gestellt wird. 

Als Beraterinnen / Berater und Therapeutinnen /  Therapeuten sollten wir eine beson-
dere Sensibilität dafür entwickeln, welche Bilder von Lesben und Schwulen unsere 
Klientinnen und Klienten in sich tragen und wie diese Bilder mit ihrem aktuellen 
Problem zusammenhängen. Sie sollten z.B. immer dann an die Dynamik der inter-
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nalisierten Homophobie denken, wenn Ihnen eine lesbische Klientin, ein schwuler 
Klient mit Beziehungsproblemen von ihrer / seiner Sehnsucht nach einer „normalen“ 
homosexuellen Beziehung erzählt und die Schwierigkeiten mit der „Szene“ betont, 
also etwa die dortige Oberfl ächlichkeit, Sexbezogenheit usw. beklagt und andere 
Schwule als tuntig bzw. andere Lesben als unweiblich erlebt. 
Was Ihnen vielleicht als besonders reifer Wunsch nach gesellschaftlicher Integration 
erscheint, ist in der Regel die Identifi kation mit der in der Entwicklung erlebten 
 Abwertung der Homosexualität. 
Aus diesem Blickwinkel enthält die Botschaft des Wunsches nach Distanz zur „Szene“
einen ungelösten inneren Konfl ikt: Ich bin ganz normal, aber die Homosexuellen sind
unnormal. Wie allgegenwärtig diese Dynamik bei Schwulen ist, wird mir immer wieder
deutlich, wenn mir jemand auf die Information, dass ich an einer schwulen Beratungs-
stelle arbeite, sinngemäß sagt: „Also ich würde nicht auch noch im Berufsleben nur 
mit Schwulen zu tun haben wollen, das wäre mir zu einseitig, es gibt doch auch noch 
was anderes.“ Wie viele Heterosexuelle würde wohl eine ähnliche Aussage über die 
Heterosexualität machen?

Es gibt aber über die individuelle Lebensgeschichte hinaus noch einen weiteren wich-
tigen Einfl ussfaktor auf die Identität von Homosexuellen, den wir ebenfalls kennen 
müssen, wenn wir die Probleme unserer lesbischen Klientinnen und schwulen Klien-
ten verstehen wollen. Er wird im Umgang mit dem Thema noch wesentlich weniger 
berücksichtigt – eigentlich muss man sagen, mehr verdrängt – als der Einfl uss der 
persönlichen Entwicklungsgeschichte. Es geht um die Geschichte der Homosexuali-
tät, die im Wesentlichen eine Geschichte der Verfolgung der Homosexuellen ist.
Einleuchtend erscheint dieser Einfl uss der Geschichte auf das Leben der Homosexu-
ellen sicherlich, wenn wir die heute noch lebenden Menschen betrachten, die ihre 
Kindheit und Jugend in der Zeit des Nationalsozialismus verbracht haben. Die Bedro-
hung mit Vernichtung aufgrund eines zentralen Teils der Persönlichkeit kann nicht 
spurlos an einem Menschen vorübergehen. 
Trotzdem wurde selbst dieses offensichtliche Trauma im gesellschaftlichen Umgang 
mit der Homosexualität fast vollkommen verdrängt: Sichtbarstes Zeichen dafür ist 
die Tatsache, dass den homosexuellen KZ-Häftlingen als einziger Opfergruppe eine 
Entschädigung nach dem Entschädigungsgesetz verweigert wurde. Dies erscheint 
nur logisch, wenn man bedenkt, dass der § 175 Strafgesetzbuch (StGB) in seiner 
von den Nazis zum totalen Verbot der männlichen Homosexualität verschärften Form 
nach dem Krieg bis 1969 beibehalten wurde und in den 50er und 60er Jahren mehr 
homosexuelle Männer verurteilt wurden und ins Zuchthaus kamen als in der Nazizeit. 
Ganz gestrichen wurde der § 175 StGB erst 1994. 

Für Lesben gab es zwar keine entsprechende Gesetzgebung, trotzdem war ihre Lage 
kaum besser: Auch sie wurden verfemt und die psychischen Folgen waren nicht weniger
gravierend als für Schwule. Eine der für mich eindrücklichsten Schilderungen ihrer be-
drückenden gesellschaftlichen Situation ist der Film „Infam“ aus dem Jahr 1961 mit
Audrey Hepburn und Shirley Mac Lain, den vielleicht einige von Ihnen kennen. 
Die Liberalisierung ab den 70er Jahren hat die Situation natürlich sehr verbessert bis 
hin zur derzeitigen „Wowereitisierung“. Und das heutige Verschwinden der Unter-
schiede zwischen Homo- und Heterosexuellen wird verständlicherweise von beiden 
Seiten begrüßt. 

4. 
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Aber es täuscht leider auch darüber hinweg, dass die Verfolgungsgeschichte auch 
heute noch die Identität von Schwulen und Lesben prägt und sicher auch noch die 
weiterer Generationen prägen wird. Um das zu verstehen, müssen wir uns zunächst 
klarmachen, dass die Geschichte der Verfolgung von Homosexualität eine sehr lange 
ist: Genau genommen ist sie Jahrtausende alt und sie ist quasi eine der Grundlagen 
unserer Kultur und unserer Gesellschaft. Nicht umsonst ist die Schwulen- und Lesben -
bewegung eng an die Frauenbewegung gekoppelt und wäre ohne diese kaum denk-
bar und sicherlich erfolglos gewesen. 
Die Homosexuellenverfolgung speist sich aus derselben Quelle wie die Unterdrückung
der Frauen, nämlich aus der bewertenden Aufspaltung der Geschlechtsrollen. 
Während der Frau aber eine - wenn auch minderwertige - Rolle in der Gesellschaft 
zugestanden wurde, musste die Homosexualität zum Verschwinden gebracht wer-
den, da ihre Existenz die Legitimation der Ungleichheit der Geschlechter in Frage 
stellte. Wenn es möglich ist, dass zwei Personen des gleichen Geschlechts einander 
begehren, dann stellt dies die Aufteilung der Geschlechtrollen an ihrem zentralen 
Punkt, dem der Sexualität, in Frage. 
Dies konnte nicht sein, weil es nicht sein durfte, ebenso wenig wie eine Frau Eigen-
schaften haben durfte, die als männlich festgeschrieben waren oder ein Mann als 
weiblich festgeschriebene. 
Am Vergleich mit der Unterdrückungsgeschichte der Frauen wird deutlich, dass die 
Einfl üsse der Homosexuellenverfolgung auf die homosexuelle Identität ebenso 
wenig mit einem Federstrich verändert werden können wie diejenigen der Unter-
drückung der Frauen auf die weibliche Identität. Trotz aller gesetzlichen Gleichberech-
tigung würde es keinem Therapeuten einfallen, zu übersehen, dass seine Klientin 
eine Frau ist, mit sämtlichen Konsequenzen, die dies für ihre psychosoziale Entwick-
lung und damit für ihre aktuellen Probleme mit sich bringt. 
Die Homosexualität wird als entsprechender Einfl uss sehr viel leichter ausgeblendet. 
Das hat natürlich damit zu tun, dass sie nicht in ähnlicher Weise sichtbar ist wie das 
Geschlecht eines Menschen. Es hat aber auch damit zu tun, dass der Vergleich mit 
den Geschlechtsrollen nicht weit genug geht.

Wir müssen also noch einen Schritt weitergehen, um das Ausmaß der Auswirkungen 
der Verfolgung von Homosexualität auf Schwule und Lesben würdigen zu können. 
Da die Geschichte der Homosexualität nicht nur eine der Abwertung ist, wie bei den 
Frauen, sondern eine der versuchten Auslöschung, hat sie auch andere Folgen für die 
Betroffenen: Es ging also nicht darum, eine bestimmte – wenn auch minderwertige – 
gesellschaftliche Rolle einzunehmen, es ging für Homosexuelle darum, als solche 
nicht in Erscheinung zu treten, nicht zu existieren. 
Auch wenn es Phasen gegeben hat, in denen Homosexuelle nicht getötet wurden, 
war der Umgang mit der Homosexualität immer darauf ausgerichtet, sie in der Per-
son zu eliminieren. 

Homosexualität hat in der abendländischen Kultur zumindest seit den – in diesem Zu-
sammenhang regelmäßig euphemistisch zitierten alten Griechen – im Gegensatz zur
Heterosexualität nie einen kulturellen Wert dargestellt und sie tut dies auch heute nicht.

Lassen Sie mich vor diesem Hintergrund einen kleinen Exkurs zu der für unsere Arbeit
wichtigen Frage machen, was denn die Homosexualität für die Betroffenen, also für 
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Lesben und Schwule, bedeutet. Man könnte antworten, sie ist für sie genauso be-
deutend wie die Heterosexualität für die Heterosexuellen. Das ist eigentlich ziemlich 
viel, denn ohne Heterosexualität würde es ja die Welt so gar nicht geben. Also ist für 
Heterosexuelle ihre sexuelle Orientierung etwas grundsätzlich Sinnvolles, auch wenn 
ihnen das in der Regel nicht bewusst ist. 
Für Homosexuelle ist eine solche quasi a priori vorhandene Sinnhaftigkeit ihrer sexu-
ellen Orientierung zunächst nicht erkennbar und das ist für sie die Ursache wichtiger 
Fragen. Zum Beispiel der Frage, warum denn die Homosexualität in der Geschichte 
immer als etwas Negatives angesehen und verfolgt wurde und ob sie nicht tatsäch-
lich das Antiprinzip der Fortpfl anzung ist, als das sie abgewertet wurde und damit 
etwas grundsätzlich Negatives. Wenn diese Fragen nach dem Sinn der Homosexuali-
tät nicht beantwortet oder verdrängt werden, hinterlassen sie eine entscheidende 
Leerstelle in der Identität, die zu vielfältigen psychischen und sozialen Problemen 
führen kann. 
Im weitesten Sinn berührt dieses Problem die für alle Menschen zentrale Frage nach 
dem Sinn des Lebens. Ohne hier auf den Sinn der Existenz von Homosexualität 
eingehen zu wollen, halte ich es für wichtig, dass in Beratungen und Therapien mit 
Schwulen und Lesben diese spezifi sche Problemlage als potentieller Einfl uss auf die 
Probleme des / des Klienten / der Klientin erkannt wird. 

Zurück zur Geschichte. Menschen werden von der Geschichte geprägt, dies steht 
außer Frage. Wie eine Geschichte der Verfolgung sich auf die Identität von Menschen 
auswirkt, ist vor allem am Beispiel der Juden aber auch der anderer ethnischer Grup-
pen wie der Schwarzen in Amerika sehr gut untersucht. Obwohl die Homosexuellen 
durchaus eine ähnliche Verfolgungsgeschichte haben, gibt es zu den Auswirkungen 
auf sie praktisch keine Untersuchungen und kaum Theorien. 
Der Haupteinwand gegen die These eines Generationen übergreifenden Fortwirkens 
ihrer Traumatisierungen ist der, dass Homosexuelle ja keine homosexuellen Eltern 
haben, eine familiäre Weitergabe wie bei ethnischen Gruppen deshalb nicht stattfi n-
den kann. Dabei wird übersehen, dass diese Weitergabe-Prozesse durchaus nicht nur 
aufgrund des direkten Kontaktes mit Betroffenen, also z.B. den Eltern, stattfi nden. Es 
gibt eine starke Identifi kation mit traditionellen kulturellen Bildern, die nicht unmittel-
bar durch gesetzliche oder sonstige aktuelle Modifi kationen verändert  werden können.
Erklärt werden kann dies vielleicht dadurch, dass ca. 90 % unserer Wahrnehmung 
unbewusst stattfi ndet, wir also sehr viel mehr Informationen aus unserer Umwelt 
aufnehmen, als uns jemals bewusst wird. So kann z.B. aus jeder Aussage und natür-
lich auch aus dem Unterbleiben von Aussagen auf viele andere Dinge geschlossen 
werden. Diese Faktoren sind u.a. bei Adoptivkindern zu beobachten, wenn etwa ein 
aus einem anderen Kulturkreis oder einer anderen sozialen Schicht stammendes 
Kind, das sofort nach der Geburt adoptiert wurde, plötzlich Verhaltensweisen zeigt, 
die mit seiner Herkunft in Verbindung stehen, obwohl ihm die Tatsache der Adoption 
verheimlicht wurde. 
Homosexuelle identifi zieren sich – auch wenn ihnen das nicht bewusst ist und sie 
dies nicht wollen – mit ihren homosexuellen „Vorfahren“. Sie tragen deren Ängste in 
sich, auch wenn sie selbst niemals ähnliche Bedrohungen erlebt haben. 
Die Fallgeschichten meines eigenen Fachgebietes, der Psychoanalyse, sind voll von 
Wissen über diese Zusammenhänge bei anderen Opfergruppen, hauptsächlich bei 
Juden: Etwa würde es einem New Yorker Psychoanalytiker nie einfallen, bei einem 
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jüdischen Patienten, dessen Familie seit 100 Jahren in den USA lebt und in keiner 
Weise vom Holocaust betroffen war, dessen Einfl uss auf die Psyche dieses Patien-
ten, also z.B. auf seine Angstsymptomatik, außer acht zu lassen. 
Ein ähnliches Problembewusstsein existiert im Zusammenhang mit Homosexualität 
bislang nicht. 

Der Grund für diesen blinden Fleck hat u.a. mit der Reduktion der Homosexualität 
auf die Sexualität sowie der damit zusammenhängenden fehlenden Tradition einer 
Gruppenidentität der Homosexuellen zu tun. 
Andere Gruppen konnten ihr Trauma aufgrund einer starken Tradition z.B. als Volk zum 
Thema machen und beforschen. Die Homosexuellen erleben sich sehr viel stärker 
vereinzelt. Ihnen wird vermittelt, dass ihr zentrales Merkmal, dessentwegen sie ver-
folgt wurden, ausschließlich mit Sexualität, also einem tabuisierten und mit Scham 
besetztem Thema, zu tun hat. Diese Reduktion auf die Sexualität erweist sich für 
die Psyche der Homosexuellen als besonders fatal. Der Satz, der von Politikern als 
Reaktion auf die Forderungen der Schwulen- und Lesbenbewegung als zentrales 
Gegen argument kam und immer noch kommt, lautet sinngemäß: „Sexualität ist 
Privat sache, ich rede ja auch nicht darüber, was ich mit meiner Frau im Bett mache.“ 
Schon die Tatsache, dass durch diese Aussage die Heterosexualität des Sprechers 
öffentlich gemacht wird, zeigt, wie wenig privat die sexuelle Orientierung von Hetero-
sexuellen ist. Sie ist allgegenwärtig im öffentlichen Bild und quasi eines der zentralen 
Themen, die unsere Kultur strukturieren und hat damit vielfältige identitätsstiftende 
Funktionen. 
Homosexualität existierte in diesem Zusammenhang bislang nur als negative Kehr-
seite dieses Wertes Heterosexualität, als Unwert also und es ist genau dieses nega-
tive Selbstbild, das Homosexuelle zwangsläufi g verinnerlicht haben. 
Zudem verhinderte die Tabuisierung und Verfolgung die Entwicklung einer „Homo-
sozialität“. Es gibt keine Tradition des Umgangs miteinander, weder für Liebesbezie-
hungen noch für das weitere soziale Leben. Die von den Eltern und der sonstigen 
Umgebung vorgegebenen heterosexuellen Rollen funktionieren für homosexuelle 
Beziehungen nicht. Trotzdem gehen die meisten unserer lesbischen und schwulen 
Klientinnen und Klienten, aber auch die homosexuellen Menschen, die nicht in Thera-
pie oder Beratung sind, davon aus, dass sie doch selbstverständlich eine funktionie-
rende homosexuelle Liebesbeziehung eingehen und halten können sollten. Und sie 
machen es sich und ihren Partnern und Partnerinnen zum Vorwurf, wenn ihnen das 
nicht gelingt. 

An dieser Stelle können wir erkennen, welchen Teufelskreis die Verfolgungsgeschichte 
verursacht: Sie hat durch die Tabuisierung der Homosexualität und die Abwertung 
der Homosexuellen als beziehungsunfähig die Entwicklung entsprechender sozialer 
 Beziehungen verhindert. Die Folge ist, dass bei den Homosexuellen die Verinner-
lichung dieser abgewerteten Bilder dazu führt, dass sie die aus der Tabuisierung und 
Verfolgung resultierenden sozialen Defi zite und Probleme sich selbst anlasten und 
diese wiederum als Beleg für die Richtigkeit der negativen Klischees erleben. 
Aber natürlich sind wir nicht gewohnt, in solchen Zusammenhängen zu denken und 
kaum ein Besucher eines schwulen Lokales ist sich darüber im Klaren, dass die Tat-
sache, dass er dort leichter einen sexuellen Kontakt bekommt als ein tiefer gehendes 
Gespräch, mit der langen Tradition der Reduktion der Homosexualität auf die Sexu-
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alität zu tun hat. Er wird dies eher als spezifi sche Störung schwuler Männer sehen, 
zumindest der „Szene-Schwulen“.

Die Geschichte der Verfolgung der Homosexualität wirkt sich auf die Arbeit von he-
terosexuellen Therapeutinnen /    Therapeuten und Beraterinnen / Beratern mit homo-
sexuellen Klientinnen / Klienten in spezifi scher Weise aus: Hier treffen zwei Men-
schen aufeinander, die auf verschiedenen Seiten eines ihre Identitäten prägenden 
kulturellen Konfl iktes stehen. 
Die Rollen in diesem Konfl ikt sind aufgeteilt in Täter und Opfer. Aus heutiger Sicht 
sind die Homosexuellen die Opfer und die Heterosexuellen die Täter. (Aber natürlich 
wirkt auch die Tradition, in der die Homosexuellen die Täter waren, vor denen die 
potentiellen heterosexuellen Opfer geschützt werden sollten, in diese Beziehung 
 hinein. Wie präsent dieses Rollenverständnis noch immer ist, zeigt die Argumentation 
von Tätern, die Gewalt gegen Schwule und Lesben ausüben). 
Beide Rollen sind unattraktiv und Homo- wie Heterosexuelle sind heute bemüht, sie 
abzulegen. Die aufgeschlossenen Heterosexuellen wollen keine Täter mehr sein und 
die Homosexuellen nicht mehr länger Opfer. Der Versuch, diese Rollen zu vermeiden 
bzw. ihrer Zuschreibung zu entgehen, führt zu den eingangs beschriebenen Arrange-
ments der Ausblendung der Homosexualität in therapeutischen und beraterischen 
Situationen. 
Ich kann Sie an dieser Stelle nur ermutigen, sich diesem Konfl iktfeld zu stellen und 
es in Ihrer Arbeit zumindest zum Thema zu machen, auch oder gerade wenn der 
Klient / die Klientin es nicht tut. 

Als Konsequenz aus dem bisher Gesagten erscheint es mir wichtig, dass wir uns 
in unserer Arbeit mit lesbischen Frauen und schwulen Männern der spezifi schen 
Einfl ussfaktoren auf ihre Entwicklung grundsätzlich bewusst sind. Andernfalls laufen 
wir Gefahr, die Ursprungstraumatisierung der Klientin / des Klienten zu wiederholen, 
die lautet: Meine Homosexualität ist tabu oder: sie ist nicht wichtig oder: sie ist das 
gleiche wie Heterosexualität. 
Damit würden wir auch die Chance vergeben, diese Ursprungstraumatisierung und 
alle mit ihr zusammenhängenden aktuellen Probleme, die Sie an diesem Fachtag 
noch kennen lernen werden, zu bearbeiten. 

5. 
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Referat LeTRa

Rita Braaz

Mitarbeiterin der Lesbenberatungsstelle LeTRa

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen aller Mitarbeiterinnen der Lesbenberatungsstelle LeTRa darf ich Sie zu 
unserem heutigen Fachtag „gleich – ganz – anders“ herzlich begrüßen. 

Mein Name ist Rita Braaz und ich arbeite hauptamtlich 
als Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit im LeTRa. Bevor 
ich  Ihnen die Arbeit der Lesbenberatungsstelle vorstelle, 
möchten wir uns als erstes bei Herrn Unterforsthuber 
und Frau Franz von der Koordinierungsstelle für gleich-
geschlechtliche Lebensweisen des Direktoriums der 
Landeshauptstadt München für ihre Unterstützung, ihr 
Engagement und die hervorragende Zusammenarbeit 
bedanken. Ohne Eure Arbeit wäre dieser Fachtag nicht 
möglich gewesen. 
Genauso möchten wir auch unseren Kollegen von der 
Beratungsstelle für schwule Männer des Sub e.V. für die 
langjährige Kooperation und für die Verwirklichung dieses 
gemeinsamen Fachtages danken. 

LeTRa, eine Einrichtung des gemeinnützigen Trägervereins 
„Lesbentelefon e.V.“, ist heute in erster Linie eine Lesbenberatungsstelle, aber auch 
Veranstaltungsort und Treffpunkt für Lesben. 
Der Name LeTRa steht als Abkürzung für das Wortspiel Lesbentraum / Lesbenraum 
und enthält eine wichtige Aussage aus der Geschichte der Einrichtung: Als 1995 
das Vorgängerprojekt, die LIB (Lesbeninformation & Beratung), aufgrund fi nanzieller 
Kürzungen der Stadt München schließen musste, gründeten 11 Lesben ehrenamtlich 
eine neue Beratungsstelle. Der dauerhafte Erhalt dieses Lesben-Raumes als Anlauf-
stelle war damals ihr Traum und so entstand der Name. Einige dieser Mitbegründe-
rinnen von LeTRa sind noch heute ehrenamtlich aktiv im LeTRa dabei. 

Das Angebot beschränkte sich zunächst auf den wöchentlichen Telefondienst, 
Öffentlichkeitsarbeit, den monatlichen offenen Treff und Infoabend. Zu dieser Zeit 
fand keine professionelle, sozialpädagogische Arbeit statt. Erst mit der Einstellung 
zweier Sozialpädagoginnen (1996 und Januar 1997) wurden sowohl die monatlichen 
Veranstaltungen als auch der psychosoziale Bereich in Form von telefonischer und 
persönlicher Einzel- und Paarberatung sowie Coming-Out-Gruppen wieder ange-
boten. Anfang 1999 wurde zusätzlich eine Fachfrau für Öffentlichkeitsarbeit einge-
stellt. Im Frühjahr 2000 zog das Projekt, durch den Einsatz der Rosa Liste und der 
dadurch resultierenden fi nanziellen Unterstützung der Stadt, aus dem kleinen Hin-
terhof-Büro in die Räumlichkeiten in der Angertorstraße, mitten ins schwul-lesbische 
Zentrum Münchens. Diese Sichtbarkeit ist ein wichtiges Zeichen für die Präsenz und 
das selbstbewusste, selbstverständliche Auftreten von Lesben in München. 

Die Lesbenberatungsstelle LeTRa wird gefördert vom Sozialreferat der Landeshaupt-
stadt München und ist darüber hinaus auf eigene Einnahmen sowie Spenden und 
Mitfrauenbeiträge angewiesen. LeTRa ist Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohl-
fahrtsverband sowie im Landesarbeitskreis für Ehe-, Partnerschafts- und Familienbe-
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ratungsstellen in Bayern. Auffällig an der Entstehungshistorie von LeTRa, wie auch 
deutschlandweit der anderen noch existierenden Lesbenberatungsstellen, ist das 
fehlende Engagement großer sozialer Träger, die in der Regel psychosoziale Beratungs-
stellen unterhalten. So lässt sich sagen, dass einhergehend mit der Emanzipations-
bewegung der Frauen und Lesben von diesen der Bedarf an lesbenspezifi schen 
Beratungsstellen festgestellt wurde und mancherorts gegen zum Teil große Wider-
stände die Einrichtung einer solchen umgesetzt wurde. 
Gerade in den Anfängen von LeTRa, aber leider durchaus in den letzten zehn Jahren 
immer mal wiederkehrend, wurde und wird von einigen politischen Parteien die 
Frage gestellt: „Wieso braucht es denn für Lesben eine eigene Stelle, es gibt doch 
genug für Frauen“. Auch das Magazin Focus stellte die Frage nach dem Sinn unserer 
Einrichtung und löste damit eine Pressewelle aus, die getragen wurde von dem 
Wunsch, die Stadt möge doch bitte ihr Geld nicht an Lesben verschwenden. 
Wenn auch selten so klar ausgedrückt, steckt hinter solchen Botschaften oft die 
Aussage: Wenn es nach uns ginge, gäbe es keine Lesben und wenigstens sollten die 
nicht in ihrer Existenz bestätigt oder gefördert werden und schon gar nicht von städti-
scher oder staatlicher Seite. 
Was bedeutet es nun, dass die Stadt München einerseits eine Beratungsstelle für 
Lesben wie auch eine eigene für Schwule fördert und zusätzlich, auf höchster Verwal-
tungsebene angesiedelt, eine Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebens-
weisen unterhält? 
Für mich zeigt dies die Ernsthaftigkeit und auch Glaubwürdigkeit der städtischen 
Antidiskriminierungspolitik. In München wird das Leitbild von der Vielfalt der Kulturen 
nicht nur auf dem Papier festgeschrieben, sondern eben auch durch entsprechende 
Maßnahmen befördert und umgesetzt. 
Auf der Ebene der politischen Aussage signalisiert die Stadt München ihren Bürgern 
und Bürgerinnen: In unserer Stadt werden die Belange und Bedürfnisse von Minder-
heiten, wie der von Lesben und Schwulen, ernst genommen.

Konkret für Lesben und Schwule bedeutet die Existenz spezifi scher Beratungsstellen 
zunächst einmal eine Wahlmöglichkeit. Es bedeutet auch die Sicherheit, wenn ich 
mich als Frau an eine Lesbenberatungsstelle wende, dann bekomme ich eine Lesbe 
als Ansprechpartnerin oder als Beraterin. Dies mag einigen Frauen nicht wichtig sein; 
für andere, je nach Bedürfnis und Problemlage, ist dies jedoch die Voraussetzung, 
um sich mit ihrem Anliegen an eine Beratungsstelle wenden zu können. Als Beispiel 
möchte ich hier die mitunter krisenhafte Zeit des Coming Out nennen. 
Eine Frau, die in ihrer Identität verunsichert ist und mit sich ringt oder für sich einen 
Weg sucht, ihr Lesbischsein offen zu leben, braucht in dieser Phase die Gewissheit, 
in ihrem Lesbischsein akzeptiert zu werden und Wertschätzung zu bekommen. Jede 
von außen kommende Ablehnung, jede Verletzung und sei es auch nur durch man-
gelndes Verständnis, trifft hier auf eine Wunde, die in dieser Zeit nahezu offen ist. 

Die Themen und Bedürfnisse, mit denen Klientinnen sich an LeTRa wenden, sind 
vielfältig: 
• Verinnerlichte Homophobie / Selbstverständnis / Identitätsfragen
• Diskriminierungserfahrungen und lesbenfeindliche Gewalt 
• Gewalterfahrungen in der Beziehung
• Isolation
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• Kontaktsuche, Möglichkeiten der Gestaltung von Kontakten und Beziehungen
• Ängste unterschiedlicher Art, auch affektive Angststörungen
• Auseinandersetzung mit Männlichkeit /   Weiblichkeit und Lesbisch sein
• Beziehungsschwierigkeiten und Beziehungskompetenzen 
 (Bearbeitung von Abhängigkeitsverhältnissen, Umgang mit einer Geliebten in der  
 Beziehung, gewalttätige Strukturen)
• Absicherung von Beziehungen (Lebenspartnerschaftsgesetz) 
• Binationale Paare (Aufenthalt, Lebenspartnerschaft, 
 interkulturelle Schwierigkeiten in der Beziehung)
• Leben als lesbische Migrantin in Deutschland und Umgang mit der Herkunftskultur
• Kinderwunsch / lesbische Mütter
• Suizidalität
• Trennung von der Partnerin
• Tod der Lebensgefährtin
• Krisenintervention (hier z.B. im Coming Out, Beziehungskrisen, 
 andere persönliche Krisen)
• Folgen sexualisierter Gewalt in der aktuellen Liebesbeziehung
• Selbstverletzendes Verhalten aufgrund nicht gelebten Lesbischseins
• Fragen zur Szene, Treffpunkte u. ä.
• Verheiratete Frauen im Coming Out 
• Ältere Lesben 
• Fragen zu HIV / Aids bei Lesben
• Eltern, Angehörige und Freundinnen / Freunde von Lesben
• Multiplikatorinnen / Multiplikatoren, die mit Lesben zu tun haben oder hatten
• Lesbische Mädchen
• Transsexualität

Manche Fragen lassen sich telefonisch beantworten und zunehmend wenden sich 
Frauen mit ihrem Beratungsbedarf per Email an uns. Die garantierte Anonymität ist 
für diese Frauen ein wichtiges Kriterium und manchmal führt eine längere telefo-
nische  oder Emailberatung dann zu der Entscheidung der Klientin, nun doch eine 
persönliche Beratung in Anspruch zu nehmen. 

Für persönliche Beratungen, sei es Einzel- oder Paarberatung, stehen meine beiden 
Kolleginnen Frau Horn und Frau Mößbauer zur Verfügung. Einige von ihnen werden 
die Kolleginnen später noch als Workshopleiterinnen kennen lernen.

Neben der Informationsweitergabe über lesbische Lebensweisen, Strukturen und 
Dynamiken, arbeiten beide Beraterinnen zentral mit der Methode der partnerinnen-
zentrierten Gesprächsführung (nach Rogers). Ebenso können auch Methoden aus 
der Traumaforschung, der systemischen Therapie, der Gestalttherapie wie auch dem 
Psychodrama zum Einsatz kommen, je nach Situation und Problemlage. 
Für das Verhältnis und den Umgang zwischen Beraterin und Klientin gelten dieselben 
ethischen Richtlinien wie in der feministischen Therapie.
Selbstverständlich ist den Kolleginnen auch wichtig, Klientinnen die Grenzen einer 
Beratung zu verdeutlichen und gegebenenfalls einer Klientin die Inanspruchnahme 
einer Therapie zu empfehlen. 
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Oftmals werden wir als Beratungsstelle auch direkt von Klientinnen nach Adressen 
von lesbischen Therapeutinnen oder lesbenfreundlichen Therapeutinnen oder auch 
Ärztinnen gefragt. 

An dieser Stelle möchte ich auf unseren heutigen Fachtag zurückkommen. 
In meinem Falle blicke ich auf 29 Jahre lesbische Lebenserfahrung zurück. Diese 
spezifi sche Lebenserfahrung qualifi ziert mich nicht automatisch zur Therapeutin. 
Jede noch so lange fachliche Ausbildung qualifi ziert eine Therapeutin oder Beraterin 
nicht automatisch für die Arbeit mit Lesben und Schwulen. Eine allgemeine Fachkom-
petenz sollte aus der Sicht von Lesben und Schwulen immer auch durch eine ziel-
gruppenorientierte Qualifi zierung ergänzt werden.

Unser Titel heute lautet: „gleich – ganz – anders“. Jede und jeder, die oder der mit 
Lesben oder Schwulen arbeitet, sollte die Bereitschaft mit sich bringen, die Realität 
von Lesben und Schwulen dahingehend zu betrachten: Was ist gleich im Leben von 
Lesben und Schwulen im Hinblick auf Wünsche und Bedürfnisse an die Umwelt? 
Was ist anders bezüglich der Identität und Lebenserfahrung als Angehörige einer 
diskriminierten Minderheit? Wie kann ich eine Lesbe oder einen Schwulen in ihrer / 
seiner Ganzheit wahrnehmen, begreifen und wertschätzen?
Ein lesbisches oder schwules Leben bedeutet ein Leben in einer eigenen Kultur 
wie auch das Leben mit und innerhalb einer heterosexuellen Mehrheitskultur. Die 
schwarze Schriftstellerin Pat Parker nannte eines ihrer Gedichte: „For the white per-
son who wants to know how to be my friend“ und schrieb darin: „The fi rst thing you 
do is to forget that I‘m Black. Second, you must never forget that I‘m Black.“ 
Diese Aussage möchte ich übertragen auf die Arbeit heterosexueller Beraterinnen / 
Berater und Therapeutinnen /    Therapeuten mit lesbischer oder schwuler Klientel. 
Lesbische oder schwule Beraterinnen / Berater und Therapeutinnen /    Therapeuten 
wiederum stehen in einem anderen Spannungsverhältnis zu ihrer eigenen Peergroup 
als Klientel. Hier ist es wichtig, die eigenen lesbischen oder schwulen Lebenser-
fahrungen nicht auf die Situation der Klientin / des Klienten zu projizieren und somit 
einen ebenso vorurteilsfreien Blick auf das Gegenüber zu behalten.

Zuletzt möchte ich mich bei Ihnen, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen des Fach-
tages „gleich – ganz – anders“ für ihre Teilnahme herzlich bedanken.
Wir, die Mitarbeiterinnen von LeTRa, wünschen Ihnen einen spannenden und für 
Ihre Arbeit hilfreichen Tag mit vielen bereichernden Informationen und Begegnungen.
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Referat: 

Vom fatalen Druck zur Normalisierung

Christopher Knoll

Dipl.-Psychologe, Sub-Beratungsstelle für schwule Männer

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und 
Kollegen,

die Beratungsstelle des Sub e.V. für schwule Männer 
ist die Einrichtung in München, die am längsten und am 
intensivsten mit schwulen Männern arbeitet: 
Seit gut 18 Jahren sind wir beraterisch und therapeutisch 
für schwule Männer da. In dieser Zeit hat sich viel an Wis-
sen und Erfahrung über schwule Männer gebildet – Erfah-
rungen, von denen nicht nur unsere Klienten sondern oft 
auch unsere Kollegen profi tieren können. 
Wer sind unsere Klienten? Es sind dies schwule Männer 
unterschiedlichsten Alters, unterschiedlichster sozialer 
Schichten, mit den unterschiedlichsten Anliegen, die das 
Gefühl haben, mit ihrem individuellen Problem bei einer 
Beratungsstelle für schwule Männer am besten aufge-

hoben zu sein. Vereinfacht kann man unsere Klienten in drei Gruppen einteilen: 

Zuerst diejenigen, denen mit einer kurzen Beratung von ein bis fünf Beratungs-
gesprächen zu einer Lösung ihrer Probleme verholfen werden kann, dazu können 
z.B. Kriseninterventionen bei Trennungen gehören.
Dann die Klienten, die ein weitergehendes Angebot brauchen und an andere Einrich-
tungen vermittelt werden können. Dazu gehört die Psychotherapieberatung und 
Ver mittlung eines geeigneten Therapieplatzes oder die Vermittlung in andere Einrich-
tungen wie psychosomatische Kliniken, Suchtberatungsstellen, Obdachloseneinrich-
tungen, Schuldnerberatung, psychiatrische Versorgungseinrichtungen usw. Wie wichtig
diese Vermittlungsarbeit ist zeigt auch die große Zahl der Klienten, die sich aufgrund 
diskriminierender Erfahrungen in Einrichtungen oder Kompetenzdefi ziten dieser Ein-
richtungen, den Umgang mit ihrer Homosexualität betreffend, an uns wenden.
Und zuletzt diejenigen, die weitergehende Hilfe brauchen, aber aufgrund ihrer psychi-
schen, sozialen oder wirtschaftlichen Voraussetzungen nicht vermittelt werden können.
Dazu gehören beispielsweise Menschen, die keine Krankenversicherung (mehr) haben 
oder deren Prognose den Richtlinien der Krankenkassen zur Finanzierung einer 
Psychotherapie nicht genügt. Aber auch solche, deren Probleme zu vielfältig sind, als 
dass sie von einer auf einen Problembereich spezialisierten Stelle abgedeckt werden 
könnten. Ein Beispiel dafür sind etwa Ausländer mit psychischen, sozialen, recht-
lichen und wirtschaftlichen Problemen. Zwar bedarf es zur Betreuung eines solchen 
Klienten einer vielfältigen Kooperation mit anderen Einrichtungen, doch braucht er 
vor allem eine „seelische Heimat“ in diesem Unterstützungssystem, von der aus er 
seine weiteren Probleme angehen kann. Diese Klienten machen den Schwerpunkt 
unserer langfristigen beraterisch / therapeutischen Begleitungen aus. 
Wir erleben jedoch in der Arbeit, aber auch als schwule Männer, eine neue Strömung,
die zu Beginn unserer Beratungsstelle so noch nicht existierte: Einen gewaltigen 
Druck zur Normalisierung. 
Heutzutage scheint alles „normal“ zu sein. In Talk-Shows sieht man bereits nachmit-
tags jede Form des Zusammenlebens sowie jede sexuelle Spielart präsentiert, wir 
haben offen schwule Bürgermeister und Bundestagsabgeordnete, jedes Kuhdorf hat 
seinen CSD, und wer heute noch was gegen Schwule und Lesben hat, ist eh von 
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Vorvorgestern. Es wird der Anschein erweckt, dass Homosexualität in der Mitte der 
Gesellschaft angekommen ist. 
Wir machen jedoch täglich die Erfahrung, dass dies nicht so ist. Viele schwule 
Männer, wir schätzen sogar, die Mehrheit, empfi ndet sich nicht als gleichwertiges 
Mitglied der immer noch heterosexuell geprägten Gesellschaft. Die Schere zwischen 
dem, wie man sich selbst sieht (nämlich oft in einer problematischen Situation) und 
dem, was man denkt, dass die anderen von einem erwarten (nämlich unproble ma-
tisch und nicht klagend zu sein), wird immer größer. 
Dadurch, dass in der Gesellschaft ein Bild erzeugt wird, dass man als Schwuler keine 
Probleme mehr haben muss und haben darf, empfi nden die schwulen Männer ihre 
individuellen und kollektiven Probleme als zunehmend schamvoll. Irgendwas haben 
sie wohl falsch gemacht...
Die Gesellschaft fördert diese Sichtweise, dass man als Schwuler gar keine Proble-
me mehr haben muss, da damit für sie die Entlassung aus der jahrhundertealten 
Täterrolle möglich wird, die Schwulen fördern diese Sichtweise, weil sie es leid sind, 
Opfer zu sein. 
Was schwule Männer – aller beschworener Normalität zum Trotz – täglich anders 
erleben als Heterosexuelle, möchte ich durch ein kleines Beispiel verdeutlichen:
Ein heterosexueller Mann betritt seine neue Arbeitsstelle und stellt als erstes ein 
Bild seiner Frau auf seinen Schreibtisch. Dies ist eine normale – und wahrscheinlich 
auch notwendige – Information aus seinem Privatleben. 
Nun kommt ein schwuler Mann zum ersten Mal an seinen Schreibtisch und stellt ein 
Bild seines Lebensgefährten auf – so ist dies plötzlich etwas gänzlich anderes: Es ist 
nun keine Information aus seinem Privat-, sondern aus seinem Intimleben. Man hat 
das Gefühl, mit dieser Information sei eine Intimitätsgrenze überschritten. Und auch 
schwule Männer haben diese Grenze verinnerlicht. Man merkt dies, wenn man mit 
schwulen Männern darüber redet, wer am Arbeitsplatz denn von ihrer Homosexuali tät
weiß: „Die anderen sagen ja auch nicht, was sie im Bett machen“ – aber das wollte 
der heterosexuelle Kollege mit dem Bild seiner Frau auch nicht zum Ausdruck bringen.
Mit anderen Worten: Schwulen ist ihre Homosexualität oft peinlich, weil sie auch 
Peinlichkeit erzeugen kann. 
Diese Peinlichkeit, die viele Schwule beschleicht, wenn es um ihre Homosexualität  
geht, ist ein großes Problem der helfenden Berufe. Wir erleben immer wieder schwule
Männer, die zu uns nach zum Teil langjähriger Therapie kommen, in denen die Homo-
sexualität keines oder nur ein sehr untergeordnetes Thema war – und dann bei uns 
der Wunsch deutlich wird, manche Schwierigkeiten mit ihrer Homosexualität anzu-
schauen. Das Bemerkenswerte daran ist, dass die jeweiligen Therapeutinnen und 
Therapeuten es offensichtlich aus verschiedenen Gründen vermieden, die Homose-
xualität adäquat anzusprechen – wobei der häufi gste Grund wahrscheinlich der ist, 
den schwulen Klienten in einer liberalen Haltung genauso behandeln zu wollen wie 
den heterosexuellen Klienten (dessen Heterosexualität ja auch nicht thematisiert 
wird) und ihn also nicht auf eine bestimmte Rolle festzulegen – mit dem Ergebnis, 
seine Homosexualität auszublenden. Damit wäre der Druck zur Normalität auch im 
therapeutischen Setting angekommen. 
Dass wir bei schwulen Männern entwicklungsgeschichtliche Besonderheiten erken-
nen, heißt nicht, dass wir sie für kränker oder gesünder als Heterosexuelle halten. 
Aber ich möchte herausstellen, dass die Lebensgeschichten schwuler Männer Ge-
meinsamkeiten aufweisen, die für den einzelnen meistens als sehr belastend erlebt 
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werden (insbesondere in der Phase des Coming Out). Gleichzeitig ist es für den 
einzelnen oft sehr schwierig, mit diesen Belastungen umzugehen. 
Mit diesen Belastungen umzugehen führt bei vielen einerseits zu spezifi schen 
Kompetenzen: Wenn man zum Beispiel früh lernt, die Erwartungen der Anderen zu 
erfüllen, nur damit niemand merkt, dass man eigentlich anders ist, dann führt dies 
oft zu einer spezifi schen sozialen Kompetenz, sich Situationen anzupassen. Aber 
manche Belastungen führen auch zu manifesten Beschädigungen, die viele Schwule 
tragen müssen. Und diese Beschädigungen nimmt man dann leichter wahr, wenn 
man Schwule und Heterosexuelle nicht sozusagen durch die gleiche Brille betrachtet. 
Und ich denke, vieles, was Sie an diesem Fachtag hören werden, geht einerseits um 
diese Beschädigungen, andererseits aber auch um die spezifi schen Kompetenzen, 
die Schwule und Lesben auch zu entwickeln in der Lage waren. 
Kurz: um das Spezifi sche, was Schwule und Lesben an sich haben. Oder um es 
anders zu sagen: Schwule sind nur Menschen – aber schwule. 

Beratung und Therapie mit Schwulen und Lesben zu machen bedeutet, dass man 
sich vergegenwärtigen sollte, dass nicht alle Probleme auf das Schwul- oder Lesbisch-
sein zurückzuführen sind. Aber noch wichtiger ist es zu sehen, dass Schwule und 
Les ben in ihrer Identitätsentwicklung mit bestimmten Schwierigkeiten konfrontiert 
werden, die man als Therapeut im Blick haben sollte. Um es deutlicher zu machen 
möchte ich kurz drei mögliche Schwierigkeiten beleuchten. 
Die erste Schwierigkeit ist die Art, wie viele schwule Männer ihre Männlichkeit wahr-
nehmen. Das Entdecken der eigenen Homosexualität führt bei vielen Schwulen zeit-
weise oder dauerhaft zu einem Gefühl von defi zitärer Männlichkeit und geringerem 
Selbstwert. Der richtige Mann ist heterosexuell. Der schwule Mann kann also kein 
richtiger Mann sein – aber was ist er dann? Die Antwort auf diese Frage dauert bei 
vielen Schwulen Jahrzehnte und kommt nicht immer zu einer befriedigenden Antwort.
Und sichtbar wird dies Dilemma nur in den extremen Ausprägungen, z.B. bei kompen -
satorischer Übersteigerung von klischeehafter Männlichkeit (Lederkerl) oder bei dem 
Verzicht darauf (Tunte). Und wir erleben, dass die Verunsicherung oft bei denjenigen 
hoch ist, deren Coming Out sehr früh war. Es ist halt nicht leicht, sich mit zwölf Jahren 
schon fundamental in Frage stellen zu müssen und vor dem drohenden gesellschaft-
lichen Ausschluss zu stehen. Da haben es Schwule leichter, die ihr Coming Out erst 
im frühen Erwachsenenalter erleben und somit eine einigermaßen ungestörte 
 Geschlechtsrollenentwicklung haben durften. 
Auch wenn viele schwule Männer eine für sie befriedigende und dauerhaft lebbare 
Geschlechtsrolle gefunden haben, so ist doch bei vielen unserer Klienten eine hohe 
Verunsicherung mit ihrer Männerrolle spürbar. Es erweist sich für die Arbeit mit schwu -
len Männern dann oft als sehr hilfreich, aktiv auf diesen Punkt einzugehen. Denn auch
hier ist die Tendenz, die negativen Auswirkungen der Homosexualität zu verdrängen
oder zu verleugnen, sehr stark. (An diesem Punkt wird auch der Unterschied zur les-
bischen Entwicklung deutlich: Bei lesbischen Frauen ist im Coming Out die Gefahr, die
Frauenrolle zu verlieren, wesentlich weniger groß. Vielmehr wird diese Entwicklung 
bestimmt durch Lust an der Möglichkeit, sich einen Teil der Männerrolle anzueignen.)
 
Weiteres Beispiel für eine mögliche Belastung ist die Familienlosigkeit der schwulen Rolle:
Man wächst als Kind und Jugendlicher in einer Gemeinschaft auf, in der es bekannte 
Regeln, Geschichte, Bindungen etc. gibt. Dies wird durch die schwule Identitätsent-
wicklung massiv bedroht. Der heranwachsende Schwule kann sich in der Regel keine 
Familienrolle vorstellen, die mit ihm und seinem Schwulsein konform wäre. Für viele 
ist eine auf Dauer angelegte Beziehung Beweis der familiären Befähigung. Aber eine 
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funktionierende langjährige Beziehung ist nicht jedem gegeben (und muss sich bei 
vielen noch mit vielen anderen aus der schwulen Entwicklung stammenden Schwie-
rigkeiten herumschlagen, aber das würde hier zu weit führen). 
Aber auch der erwachsene schwule Mann hat Schwierigkeiten, eine klare, überwie-
gend positiv gewertete Familienrolle aufrecht zu halten. Daher besteht bei vielen 
Schwulen der Wunsch, innerhalb der schwulen Community eine „Ersatzfamilie“ zu 
fi nden – was jedoch auch nicht sehr leicht ist. Das Gefühl der Heimatlosigkeit, welches 
viele Schwule haben, ist Ergebnis dieser Entwicklung. Viele unserer Klienten haben 
kaum tragfähige soziale Kontakte. Diesen Wunsch beraterisch oder therapeutisch zu 
unterstützen ist ein wichtiges Thema in der Zusammenarbeit – aber es ist auch wichtig 
zu sehen, dass das Gefühl der Heimatlosigkeit seine Wurzeln in dem Gefühl der Ent-
fremdung hat, das im Coming Out spürbar war. 
An einem Punkt in Rita Braaz Vortrag habe ich – so ähnlich alles sein mag – gemerkt, 
dass wir unterschiedliche Erfahrungen haben: bei dem Thema Kinderwunsch – den 
ich bei schwulen Männern weniger präsent erlebe als bei lesbischen Frauen. Rita 
Seitz stellt die Vermutung dazu auf, dass neben der sexuellen Identität auch die 
Identität des Mannes als Vater ausgeblendet wird. (Wobei es natürlich auch schwule 
Väter gibt, nicht zu vergessen). 
Eine weitere Belastung hat ja das Beispiel vorhin mit dem Bild auf dem Schreibtisch  
deutlich gemacht: Die gesellschaftliche Wahrnehmung von Homosexualität als sexu-
alisierter Identitätsanteil. Diese Gleichsetzung von Homosexualität und Sexualität 
wird bei den Schwulen auch noch dadurch unterstützt, dass sich ja die meisten ihr 
Schwulsein sexuell aneignen – eben durch die ersten sexuellen Phantasien oder Er-
fahrungen, die sie machen. Dies führt für viele Schwule dazu, dass sie ihre Identitäts-
anteile abspalten und selektiv offenbaren. Eine Trennung in eine öffentliche, saubere 
und eine private, triebhafte Identität haben viele Schwule stark verinnerlicht. Die 
öffentliche wird an die Bedürfnisse der Anderen angepasst (daher sind Schwule in 
Dienstleistungsberufen überproportional vertreten). Oft ist es die Frage, wie kleinräu-
mig die private (=authentische) Identität gelebt werden kann, wie viel Spielraum der 
Einzelne hat, sich so zu zeigen wie er ist – und bei manchem ist der Spielraum sehr, 
sehr klein. Der Einzelne defi niert sich nicht über seine inneren Gefühle sondern über 
das Bild, das er von sich nach außen zeigen möchte / muss. 
Die schwule Sexualität ist oft „asozial“ (im Wortsinne von „nicht sozial eingebun-
den“) – insbesondere bei Schwulen, die ihr Coming Out in frühen Jahren hatten 
und ihre Sexualität abgekoppelt von ihren sozialen Bezügen ausleben mussten. Die 
Trennung zwischen sexueller und sozialer Sphäre hat sich bei vielen verinnerlicht. 
Die Konstruktion vieler Teile der Szene folgt dieser Trennung und bietet die Möglich-
keit zu „asozialer“ Sexualität – ohne soziale Konventionen, ohne auch nur ein Wort 
sprechen zu müssen (darkrooms, Klappen, Parks, Saunen). Die Sprachlosigkeit der 
ersten Erfahrungen wird somit weitergereicht. (Dies mag auch ein Grund sein für die 
Änderungen der sozialen Bedürfnisse der jungen Schwulen, die u.U. andere Erfah-
rungen gemacht haben –und daher ihre Homosexualität sozial etwas eingebundener 
leben können.) 
Die Abspaltung von Sexualität führt auch dazu, dass sie oft nicht in die Gesamtpersön-
lichkeit integriert wird sondern abgespalten gelebt wird (psychisch, räumlich, sozial). 
Die Folgen können z.B. suchthaftes Erleben von Sexualität sein. Für viele Schwule ist 
daher Sexualität auch schwer in ihre Beziehungskonzepte zu integrieren. Der wahr-
genommene Antagonismus zwischen Beziehung und Sexualität / Szene / Bedürf -
nissen ist Problem vieler schwuler Paare. 
Klienten bieten aus diesen Gründen oft nicht sehr bereitwillig an, über Sexualität zu 
reden (außer wenn der Leidensdruck sehr groß ist, wie z.B. bei Klienten mit sucht-
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haftem Erleben ihrer Sexualität). Dies ist sicherlich eine Herausforderung für die 
therapeutische Arbeit mit Schwulen, da man einerseits die Schamgefühle nicht ver-
letzen will, andererseits aber nicht im Dienste der Abwehr des Klienten arbeiten soll.   
Viele Klienten äußern in den Gesprächen zur Vermittlung an andere Therapeutinnen / 
Therapeuten, dass sie gerne einen schwulen Therapeuten hätten, weil es ihnen dann 
leicht fallen würde, über Sexualität aber auch über ihre anderen Schwierigkeiten als 
schwule Männer zu reden. Als Beratungsstelle für schwule Männer haben wir es 
diesbezüglich leichter: Unsere Klienten kommen ja zu uns, weil sie das Gefühl haben,
dass Homosexualität eine gewisse Relevanz für ihre Problemstellungen haben.
Wir haben es daher auch leicht, die Homosexualität der Klienten zum Thema zu 
machen – nicht nur, weil wir als schwule Männer diesbezüglich einen Vertrauensvor-
schuss haben sondern weil es eine bestimmte Selektion der Klienten gibt. Aber be-
vor diese Kombination als zu idealisiert wahrgenommen wird – sie hat auch Risiken, 
die man beachten muss. 
Bei einigen Klienten führt das Wissen um das Schwulsein des Beraters dazu, dass 
sie den Berater abqualifi zieren – da Schwules nie so souverän sein kann wie Hetero-
sexuelles. Oder mit anderen Worten: Sie erleben uns als ähnlich gestört wie sich 
selbst. Dies nimmt zwar die Angst vor dem übermächtigen Vater, birgt aber das Risiko,
dass der Klient stark mit dem Berater konkurriert, und das, was der Berater sagt, 
abwertet. Ein weiteres Problem ist das Teilen einer räumlich kleinen Szene. Immer 
wieder erlebe ich – wie z.T. auch meine Kollegen – dass man z.B. beim Weggehen in 
den Kneipen Klienten trifft. 
Ich hab mich bislang auf wenige Beispiele bezogen, die ich bei der Betrachtung 
schwuler Männer und schwuler Biografi en wichtig fi nde. Wenn sich dadurch ein 
etwas klischeehaftes Bild der Arbeit mit Schwulen ergeben hat, so wird sich das 
sicherlich in der Workshops ändern. Aber hier nur noch kurz: Natürlich sehen wir alle 
Klischees – und auch alle Abweichungen von den Klischees. Schwule und Lesben 
sind natürlich genauso vielfältig wie Heterosexuelle. Die gesamte Psychologie 
besteht jedoch in großen Teilen in der Sammlung der kollektiven Gemeinsamkeiten 
der Heterosexuellen – und in kleinem Maße versuchen wir, dieses Bild um unsere 
Gemeinsamkeiten zu ergänzen. 
Und natürlich trifft einiges von diesen Themen auch auf Heterosexuelle zu. Aber: 
Trotzdem sind wir der Meinung, dass es bei Schwulen andere Ursachen und andere 
Auswirkungen hat als bei Heterosexuellen. 
Zum Beispiel unsere These, dass Schwule ihr gesellschaftlich verursachtes Leiden 
oft als individuelles Versagen wahrnehmen, trifft natürlich auch auf Heterosexuelle 
zu. Trotzdem ist die Ursache des Leidens, um das es uns hier geht, bei Schwulen in 
der Ausgrenzung der Homosexualität zu suchen, während es eine Ausgrenzung der 
Heterosexualität in dieser Form nicht gibt und nie gab. 
Auch die Konsequenzen sind unterschiedliche: Schwule beziehen ihre subjektiv 
empfundene Minderwertigkeit oftmals auf das Merkmal ihrer Homosexualität und 
damit auch auf alle anderen Schwulen, was sie die Störung als unveränderlich und 
schicksalhaft erleben lässt. 
Wenn sich an dem Leiden schwuler Männer etwas ändern soll, kann es nur über die 
Aufhebung der Verleugnungen dieses Leidens und damit auch der Verleugnung der 
Unterschiede zwischen Homo- und Heterosexuellen geschehen. 
Und zwar auf beiden Seiten, bei den Schwulen und bei den Therapeutinnen /    Thera-
peuten. Wenn dieser Fachtag ein wenig dazu dient, dann wird er ein voller Erfolg. 
In diesem Sinne: gutes Gelingen! 

Leicht überarbeitete Fassung des am 10.03.2006 gehaltenen Vortrags. 



27

6. Workshops

Im Folgenden werden die Inhalte der 6 angebotenen Workshops kurz vorgestellt.

6.1 Paar-Weise-Lesbisch, lesbische Paare

 in Beratung und Therapie

Ulrike Mößbauer

Dipl.-Sozialpädagogin (FH), Familientherapeutin, 

Mitarbeiterin Lesbenberatungsstelle LeTRa

In diesem Workshop haben wir uns mit speziellen Ein-
fl ussfaktoren auf lesbische Paarbeziehungen auseinan-
dergesetzt. 

Es wurde besonders darauf eingegangen, welche Faktoren im Unterschied zu hetero-
sexuellen Partnerschaften eine zentrale Rolle spielen.

Zum Modell (Grafi k siehe weiter unten):
• Zwei entscheidende Faktoren machen den Unterschied zu heterosexuellen Paaren 

aus und sind spezifi sch für lesbische Partnerschaften (vgl. z.B. Falco 91/93):
 – die Sozialisation der beiden Teile des Paares als Frau und 
 – die Lebenslagen für lesbische Frauen in der Gesellschaft    
• Grundsätzlich kommen Paare in die Therapie / Beratung, die Probleme haben.
 – Keine defi zitären Rückschlüsse z.B. darauf, dass Lesbischsein ein Problem ist  

   oder dass lesbische Beziehungen nicht so gut funktionieren – es gibt auch viele  
   Paare, die keine Probleme haben.

• Paare kommen mit Anliegen, die auch heterosexuelle Paare haben. Nicht jedes 
Problem hat mit der Gleichgeschlechtlichkeit des Paares zu tun – aber jedes 
 Problem wirkt damit in Zusammenhang bzw. kann dadurch verschärft werden.

• Zwei Frauen begegnen sich als Individuen, die neben ihrer individuellen Geschichte 
eine Geschichte als lesbische Frau haben, insbesondere eine Geschichte von 
Identitätssuche und Coming Out; aus dieser Geschichte sind sie eventuell mit 
 ver schiedenen Verletzungen hervorgegangen.

• Beziehung fi ndet statt im Spannungsfeld von gesellschaftlicher Situation und 
 kultureller Einbindung.

Die Auswirkungen der Einfl ussfaktoren
Die Auswirkungen der beiden großen Einfl ussfaktoren
• Sozialisation der beiden Teile des Paares als Frau und 
• Lebenslagen für nicht-heterosexuelle Menschen in der Gesellschaft 
auf die Paardynamik zeigen sich an folgenden Aspekten besonders deutlich: 

Identitätsentwicklung 
Eine geglückte Identitätsentwicklung hat eine positive Identifi kation mit der eigenen 
Lebensweise, ein gefestigtes Selbstbild und Selbstbewusstsein zur Folge und stellt 
so eine wunderbare Ressource dar. Verinnerlichte Homophobie kann sehr zerstörend 
wirken: Selbstablehnung, Ablehnung und Abwertung der Partnerin, Schuldgefühle, 
Verstecken, wenig Einlassen auf die Beziehung, Probleme in der Sexualität, kurze 
Beziehungsdauer können Folgen sein. Unterschiede zwischen den Partnerinnen 
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bedürfen unbedingt der Beachtung, sie bergen enormes Konfl iktpotenzial. Die Thera-
peutin / der Therapeut kann explizit daran arbeiten und durch ihr / sein Verhalten zu 
einer Entwicklung beitragen. (Wertschätzung übernehmen, das Paar lernen lassen, 
Ursprünge der Ablehnung herausarbeiten etc). 

Mangelnde Unterstützung als Paar
Lesben werden oft gar nicht als Paar wahrgenommen (beste Freundinnen), dies bietet
einerseits Schutz vor Diskriminierung und Gewalt und die Möglichkeit, sich versteckt 
zu halten – aber andererseits kann sich dies sehr schädigend auf das Selbsterleben 
des Paares auswirken. Es fehlen gesellschaftlich anerkannte Orientierungseinheiten, 
die beziehungsstärkend wirken und ein Gefühl allgemeiner Anerkennung geben. Die 
eingetragene Lebenspartnerschaft kann hier nur einen Teil erfüllen.
Ein großes Thema ist die Herkunftsfamilie: welche Akzeptanz gibt es, wissen die Eltern
überhaupt von der Beziehung? Ein angespanntes Verhältnis zur Herkunftsfamilie 
kann sich auf die Beziehung sehr belastend auswirken. 

Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen / Heterosexismus
Tatsächlich erlebte Diskriminierung und Gewalt oder auch schon die Angst davor 
wirken sich negativ aus. In verschiedenen Studien wird belegt, dass 80% der Lesben 
und Schwulen schon Gewalt und Diskriminierungserfahren haben (z.B.: Studie der 
Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der Landeshauptstadt 
München, 2004). Solche Erfahrungen werden eventuell von den Betroffenen nicht the -
matisiert, das heißt nicht, dass sie nicht vorhanden sind (Nichtbenennen, Nichtspüren 
etc. sind Abwehrmechanismen zur Schmerzvermeidung). Versteckt leben und offen 
leben beinhalten jeweils eigenen Druck, die Paare müssen immer wieder entschei-
den, ob sie sich zu erkennen geben und immer wieder darüber Einigung erzielen.

Geschlechtsspezifi sche  Sozialisation
Beide Partnerinnen haben sie mehr oder weniger stark durchlaufen und sie spiegelt 
sich vielfältig in der Paardynamik – gleichzeitig haben sie sie auch ein Stück weit durch -
brechen müssen, um eine gleichgeschlechtliche Beziehung leben zu können, daher 
gibt es hier auch Ressourcen, es wurden z.B. weitere Fähigkeiten erlernt.
Frauen haben oft eher gelernt, sich beziehungserhaltend und „sozial“ zu verhalten 
(z.B. Gissrau 1993, Chodorow 1987), sie haben gelernt, Selbstwert über soziale 
Fähigkeiten zu defi nieren – hier gibt es spezielle Fähigkeiten, die für die Beziehung 
positiv eingesetzt werden können, gleichzeitig könnte die Wahrnehmung und Durch-
setzung der eigenen Bedürfnisse weniger stark entwickelt sein.
Prozesse von Verschmelzung / Nähe und von Ablösung / Distanz und Individuation 
stehen eng mit der Sozialisation in Zusammenhang, aber auch mit der gesellschaft-
lichen Situation und der Angst vor Ausschluss. 

Einbindung in lesbische Zusammenhänge
Noch zu erwähnen ist die Wichtigkeit der Einbindung in lesbische Zusammenhänge, 
diese bietet die Möglichkeit, sich mal nicht als Außenseiterin zu erleben und Aner-
kennung sowie Unterstützung als Paar zu bekommen. Belastungen durch die gesell-
schaftliche Situation wirken auf die Einzelne und das Paar und führen zur Notwen-
digkeit, Ressourcen und Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Mit Ressourcen und 
speziellen Copingstrategien können andere Belastungsfaktoren kompensiert werden 
(siehe auch Lebenslagenforschung von Lazarus `81, Faltermaier `81, Filipp `87). 
Lesbische Frauen haben sich die vielfältigsten Strategien angeeignet, auch Paare 
entwickeln gemeinsame Bewältigungsstrategien.
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Wichtige Fragen und Aspekte für die Therapeutin / den Therapeuten werden in 
der Arbeit mit lesbischen Paaren immer wieder sein:
• Wie gefestigt sind beide in ihrer Identität, inwieweit gibt es eine positive Identi-

fi zierung, welche Unterschiede bestehen zwischen den beiden Partnerinnen?  
• Wer weiß von der Beziehung, wo fi nden sie Anerkennung, welche Rituale hat das 

Paar für sich gefunden? 
• Welche Unterschiede haben sie in der Beziehung bzgl. Offenheit? Wie gehen die 

Einzelnen / das Paar mit Diskriminierungserfahrungen um? Werden sie verdrängt, 
gibt es genügend Bewältigungsstrategien, gibt es genügend Schutz? Schmerz und
Angst brauchen Raum und Heilung, die Therapeutin / der Therapeut kann hier 
mit fühlend einen Teil übernehmen und an Strategien arbeiten, wie das Paar damit 
umgehen kann.

• Wie funktionieren Prozesse von Nähe und Distanz in der Paardynamik, dürfen 
Unterschiede sein, können sie Interessenskonfl ikte aushalten, können sie verhan-
deln? Die Therapeutin / der Therapeut kann hier unterstützen, dass diese Prozesse 
bewusster gestaltet werden, Bedürfnisse benannt werden, verhandeln gelernt 
wird und Unterschiede in der Beziehung gelebt werden können.

•  Neben den Problemen des Paares ist es wichtig, immer auch die Auswirkungen 
der gesellschaftlichen Situation im Blick zu haben. 

• Das heißt, es gibt Paarkonfl ikte, die allgemein menschlich sind und solche, die mit 
der Gleichgeschlechtlichkeit zu tun haben: diese auseinander zu halten und doch 
in Zusammenhang zu bringen ist hier eine Herausforderung.

• Die Auswirkungen von verinnerlichter Homophobie und Selbstabwertung 
sowie von real erlebten Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen spielen oft eine 
Rolle im Paargeschehen und bedürfen der Beachtung. Eine Aufgabe der Thera-
peutin / des Therapeuten könnte sein, diese Erfahrungen zu benennen und ihnen 
Raum zu geben als Vorraussetzung für Bewältigung.  

• Eigene Vorurteile und innere Bilder zu refl ektieren ist eine Grundvoraussetzung 
für die Arbeit. 

• Grundsätzlich stellt es ein zentrales Moment in der Beratungsarbeit dar, Wert-
schätzung für das Paar und auch für die Bewältigungsmechanismen, die sie sich 
schon erarbeitet haben, zu zeigen. 
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6.2 Schwule Jugendliche in Beratung und Therapie

Michael Bastian

Dipl.-Sozialpädagoge (FH)

Kinder - und Jugendlichenpsychotherapeut

Sub-Beratungsstelle für schwule Männer

Im Workshop „Schwule Jugendliche“ haben sich die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer anhand eines Fallbeispiels (Rollenspiel 
mit anschließender Diskussion) und einem kurzen theoretischen 
Diskurs zum Thema „adoleszenter Entwicklungsprozess“ nach 
Bohleber sowie Auszügen aus der Darstellung zur homosexu-
ellen Entwicklung v. Dannecker (beide Folien siehe w.u.) mit 

folgenden zwei Fragen auseinandergesetzt:
I) Welche Anhaltspunkte können wir für die innerpsychische Verfassung eines 

schwulen Jugendlichen annehmen?
II) Welche adäquaten Reaktions- und Verhaltensmuster im Umgang mit schwulen 

Jugendlichen stellen sich daraus für uns dar?

Folgende Diskussionsbeiträge und Statements konnten wir zusammentragen:
Zu I
1) Ich habe das grundlegende Gefühl, „anders zu sein“, und das schon lange vor der 

Pubertät, widergespiegelt in der Beziehungsdynamik zu Vater und Mutter sowie 
in der Begegnung mit der Peergroup.

2) Dieses außen wahrgenommene Bild wird früh zu meinem inneren Bild.
3) Ich habe die Tendenz zur Vereinzelung, zur Isolation und zu depressivem Rückzug, 

insbesondere im Alter zwischen 12 und 19 Jahren.
4) Ich erlebe mich in meinem Kontaktverhalten sprachlos und ambivalent.
5) Ich vermeide Begegnung und Austausch, weil ich mit einem Geheimnis lebe und 

wähle statt dessen Ersatzhandlungen.
6) Ich teste ständig meine Außenwelt:

„Auf welcher Seite stehst Du?“ – „Wie sprichst Du über Homosexualität?“ –
„Ich weiß nicht, ob ich mich selbst verstehen möchte, deshalb weiß ich nicht, ob 
ich von Dir verstanden werden möchte!“

Zu II
1) Ich schaffe Bedingungen für den nötigen Schutz.
2) Ich bemühe mich um Kontakt und Begegnung und berücksichtige dabei die ambi-

valenten Tendenzen des Jugendlichen.
3) Ich überprüfe meine eigene Unsicherheit: „Auf welcher Seite kann ich wirklich stehen?
4) Ich überprüfe meine persönliche Einstellung zu (meinen?) homosexuellen Tendenzen.
5) Ich beziehe offen und klar Stellung.
6) Ich kann meine eigene Ambivalenz wahrnehmen und halten.
7) Ich überprüfe den Kontakt: „Kann ich mein Gegenüber wirklich annehmen?“ .
8) Ich bin sehr aufmerksam in meinen Formulierungen.
9) Ich erkenne das Auftauchen „der Frage“ (bist du homosexuell?) und bleibe offen 

in der Entscheidung, sie zu stellen oder sie zu unterlassen.
10) Ich bin bereit, als „Hilfs-Ich“ die Selbstfi ndungs- und Loslösungsprozesse des 

Jugendlichen zu stützen und zu begleiten.
11) Ich nutze meine Kompetenz und schaffe für den Jugendlichen Möglichkeiten zu 

angst- und vorurteilsarmen Kontakten und Begegnungen.
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Zusätzliche Literaturhinweise:
Studie Niedersachsen, Forschungsprojekt von H.Hengelein (1998 / 1999)
Studie „Unter´m Regenbogen“, Landeshauptstadt München (2004)
Studie „Sie liebt sie, er liebt ihn“, Senatverwaltung Schule, Jugend, Sport Berlin (1999)

Dokumentationen zu den Fachtagungen des Hessischen Jugendrings:
„Auf dem Weg zum anderen Ufer“ (04.11.2004)
„Allein unter Heteros“ (06.10.2005)

Konfl ikthafte Aspekte homosexueller Entwicklung

(Auszüge aus: Dannecker, Martin 
„Probleme der männlichen homosexuellen Entwicklung“ in PSYCHE 12/2000)

Erzählungen homosexueller Männer über den Anfang ihrer Homosexualität: 
Sie berichten von lange vor der Pubertät auftretenden Schwärmereien für oder gar 
Verliebtheiten in Männer bzw. ältere oder gleichaltrige Jungen. Und sie erinnern sich 
häufi g an das prägnante Gefühl, „schon immer anders als andere Jungs gewesen 
zu sein“ . Dieses Gefühl wird an ganz handfesten Differenzen zwischen dem Verhal-
ten gleichaltriger Geschlechtsgenossen und ihrem eigenen Verhalten im Kindes- und 
frühen Jugendalter festgemacht.
In dem Moment, in dem der prähomosexuelle Junge und seine soziale Umgebung 
sein Anderssein wahrnehmen, ist einer der kritischen Punkte der homosexuellen 
Entwicklung erreicht. Vom Verlauf dieser Station seiner Entwicklung hängt das spätere 
Verhältnis des homosexuellen Mannes zu seiner Homosexualität entscheidend ab.
(Dabei insbesondere wichtig die Reaktion des Vaters als „Objekt erster Liebesversuche“ .)

Der zweizeitige Aufbau des homosexuellen Konfl ikts meint:
1) Heranwachsende Homosexuelle werden nach Manifestation des „andersseins“ 

nicht nur von ihren Peers marginalisiert, sondern fühlen sich auch emotional aus 
ihren Herkunftsfamilien ausgeschlossen. Dadurch geraten sie in einer radikalen
Weise in eine Vereinzelung, die andauert, bis sie als halbwegs Erwachsene Bezie -
hungen zu anderen Homosexuellen fi nden, mit denen sie sich identifi zieren können.

2) Während der Pubertät, in der die Homosexualität sich prägnanter zeigt, wiederholen
sich in verdichtender Weise die Auseinandersetzungen mit Familie und Umwelt. 
Der Konfl ikt nimmt auf dieser Stufe (Coming Out) jedoch dadurch eine andere 
Qualität an, daß der jugendliche Homosexuelle durch das negativ verinnerlichte 
Bild der eigenen Homosexualität zusätzlichen Angriffen von innen ausgesetzt ist. 
Ist das internalisierte Selbstbild stark negativ eingefärbt, können schon vergleichs-
weise milde antihomosexuelle Reaktionen schwere psychische Konfl ikte auslösen.
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Der adoleszente Entwicklungsprozess
(Auszüge aus: Bohleber, Werner:“Adoleszente Gewaltphänomene – Trauma,  Krisen 
und Sackgassen in der jugendlichen Entwicklung“. 
In: Leuzinger-Bohleber, M.; Haubl, R.; Brumlik, M.(Hg.): Bindung, Trauma und soziale 
Gewalt. Göttingen (Vandenhoeck & Ruprecht) 2006, S. 121-141.)

Durch die physische sexuelle Reifung, die plötzlich einsetzende und zunehmende 
Veränderung des Körpers und die dadurch erlangte Fähigkeit zur genital sexuellen 
Beziehung wird die seelische Organisation des Adoleszenten einer umfassenden 
Transformation unterworfen.
Die Sexualität gilt es in das Körperbild, in die Selbstrepräsentanz und in die künftigen
Objektbeziehungen zu integrieren und der Jugendliche muss sich auf den Weg 
 machen, neue Liebesobjekte zu fi nden.
Voraussetzung dafür ist die Aufl ösung der infantilen seelischen Bindung an die 
Primärobjekte, worin auch eine Ablösung von der Autorität der Eltern und damit die 
Reorganisation von Überich und Ichideal eingeschlossen ist..... 
Ebenso muss er sich von der Autorität der Eltern ablösen, was bedeutet, die Eltern-
bilder zu deidealisieren, ohne sie aber ganz zu verwerfen. Sie müssen als Identifi zie-
rungsobjekte erhalten bleiben.
Adoleszentes Erleben hat häufi g ein doppeltes Gesicht: progressive, entwicklungs-
fördernde und stabilisierende Funktionen als auch eine regressive, die Entwicklung 
fi xierende Wirkung.
Narzißtisches Verhalten und vor allem Größenphantasien haben in der Adoleszenz 
eine wichtige Brückenfunktion: 
Lösung von den Bezugspersonen heißt Wegfall der elterlichen Stütze, die bisher als 
„Hilfsich“ fungierten. Sie wird ersetzt durch den Rückhalt in Gruppen von Gleich-
altrigen und durch Größenphantasien und Tagträume. Sie haben in dieser Zeit eine 
wichtige Überleitungsfunktion, bis das Selbstwertgefühl durch reale Gratifi kationen 
und Beziehungen zunehmend gefestigt wird. 
Wenn das voradoleszente Selbst durch Kränkungen, Missachtungen und andere 
traumatische Erfahrungen fragil geworden ist, kann der Stütz- und Fluchtpunkt des 
Narzissmus, der an sich einen Entwicklungsspielraum bedeutet, zu einer Sackgasse 
werden (z.B. pathologisches Größenselbst).
Der Adoleszente benötigt die Zugehörigkeit zu Gruppen von Gleichaltrigen, um 
die seelischen Veränderungen durch sexuelle Triebreifung und Loslösung von den 
Eltern zu bewältigen und neue Ichfähigkeiten und Wertsetzungen entwickeln zu kön-
nen und seine kulturelle Einbindung zu fördern.
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In diesem Workshop haben wir uns mit den 
verschiedenen Stationen des Coming Outs 
und den jeweils spezifi schen Belastungsfak-
toren während dieses Identitätsentwicklungs-
prozesses auseinandergesetzt. Modellhaft 
wurde das Coming Out in folgende vier 
Phasen eingeteilt:
1. Erstes Erkennen
2. Stigmavermeidung
3. Annäherung und Anerkennung der eigenen Homosexualität 
4. Konfrontation mit der heterosexuellen Umwelt

Dieses Phasenmodell (in Anlehnung an das Modell von Birgit Palzkill, Palzkill 1990) 
kann nur der Versuch sein, die vielfältige Lebensrealität unterschiedlichster Menschen
im Coming Out vereinfacht und modellhaft darzustellen, um einen Eindruck von 
verall gemeinerbaren Prozessen, Belastungen und Gefühlen in dieser Lebenssituation 
zu vermitteln. Im Lebensfl uss verlaufen die Phasen selbstverständlich nicht statisch, 
sondern differenzierter und als dynamischer Entwicklungsgang.

1. Erstes Erkennen
Das innere Coming Out beginnt in dem Moment, in dem zum ersten Mal bewusst 
die Beziehung zwischen den eigenen (bis dahin nicht benannten und unerfüllten) 
Sehnsüchten und den verinnerlichten Vorstellungen von Homosexualität hergestellt 
wird. Die Erkenntnis „anders“ zu sein und dass die eigenen Bedürfnisse in einer 
heterozentristischen Gesellschaft unerwünscht sind, löst verschiedene Ängste aus. 
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6.3 Coming Out als Identitätsentwicklungsprozess

Diana Horn 
Dipl.-Sozialpädagogin (FH)
Lesbenberatungsstelle LeTRa

Christopher Knoll
Dipl.-Psychologe
Sub-Beratungsstelle für schwule Männer

Unbekannte schwullesbische Lebenswelt als zentraler Angstauslöser
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Zentral hierbei ist die Furcht aus dem gewohnten, gesellschaftlich anerkannten hetero -
sexuellen System heraus zu fallen und in ein neues, unbekanntes Leben hineinge-
worfen zu werden, dessen Regeln man nicht kennt und das von Diskriminierung 
bedroht ist.

2. Stigmavermeidung
Die Angst vor gesellschaftlicher Ablehnung leitet direkt in die zweite Phase über und 
ist oft der Grund für eine Stigmavermeidung, die zur Verleugnung und Abspaltung 
homosexueller Bedürfnisse und Gefühle führt. Häufi ge Strategien der Stigmavermei-
dung sind z.B. sozialer Rückzug oder eine bewusste Flucht in die Heterosexualität. 
So kam Karin Kolbe (Kolbe 1991) im Rahmen ihrer Studien zur lesbischen Identitäts-
entwicklung in der Adoleszenz zu dem Ergebnis, dass Mädchen ihre homosexuellen 
Wünsche oftmals ganz bewusst ignorieren und sich statt dessen in heterosexuelle 
Aktivitäten / Beziehungen zwingen, um sich normal fühlen zu können. 
Auf Dauer kann die Belastung der Stigmavermeidung gravierende Auswirkungen 
haben, wie z.B. gestörte Selbstwertgefühle, Depressionen und Suchterkrankungen.
Im Extremfall kann es auch zum Suizid kommen. So besteht laut einer Studie zur psycho-
sozialen Situation junger Lesben, Schwuler und Bisexueller in Berlin ein viermal höhe -
res Suizidrisiko als bei heterosexuellen Jugendlichen. Fast jede(r) Fünfte der hier Befrag-
ten hat bereits einen oder mehrere Selbstmordversuche hinter sich (Schupp 2001).

3. Annäherung und Anerkennung der eigenen Homosexualität 
Zu einem Wendepunkt kommt es, wenn der Leidensdruck so groß wird, dass selbst 
die Ängste in den Hintergrund treten und die verdrängten Wünsche nicht länger 
zurückgehalten werden können. 
Wenn die homosexuellen Gefühle allmählich zugelassen werden, muss zunächst ein-
mal das nun entstehende „Identitäts-Vakuum“ überwunden werden. Denn dadurch, 
dass sich Bedürfnisse einerseits nicht mehr in erlernte, heterosexuelle Denk- und 
Handlungsmuster einordnen lassen, andererseits aber neue Orientierungshilfen 
noch fehlen, entsteht ein Vakuum, in dem eigene Maßstäbe erst entwickelt werden 
müssen. So hat man als heterosexuelle Frau oder heterosexueller Mann schon früh 
das erwünschte Geschlechtsrollenverhalten mit all seinen Regeln und Verboten 
verinnerlicht. Doch es gibt kaum homosexuelle  Rollenmodelle, die einem zeigen, 
wie Lesben und Schwule wirklich sind, welche Beziehungskonzepte sie haben und 
welche homosexuellen Lebensperspektiven es gibt. 
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Erst durch den Weg aus der Isolation und der aktiven Auseinandersetzung mit der 
neuen Lebensform kann dieses Identitätsvakuum gefüllt und die eigene Homosexu-
alität akzeptiert werden. Schritte aus der Isolation können z.B. Gespräche über 
Homosexualität oder eine aktive Informationssuche in Literatur, Internet und Bera-
tungsstellen sein. 
Besonders wichtig in dieser Phase ist der Kontakt zu anderen Homosexuellen, mit 
denen man Erfahrungen austauschen und Probleme besprechen kann. So entsteht 
eine größere Sicherheit bezüglich der eigenen Homosexualität und der Grundstein 
für eine positiv besetzte lesbische / schwule Identität wird gesetzt.

4. Konfrontation mit der heterosexuellen Umwelt
Wenn das innere Coming Out soweit abgeschlossen ist und ein gewisses homosexu-
elles Selbstbewusstsein erarbeitet wurde, folgt zumeist die soziale Dimension des 
Coming Outs, d.h. das Offenbaren der eigenen Homosexualität bei Familie, Freunden 
und Kollegen. Dies ist ein lebenslanger Prozess, denn jede Lesbe und jeder Schwule 
ist immer wieder mit alltäglichen Situationen konfrontiert, in denen die Entscheidung 
getroffen werden muss, ob man sich authentisch gemäß seiner sexuellen Orientie-
rung zeigen will oder ob man sich lieber schützen und somit nicht offen homosexuell 
auftreten möchte. 
Die Konfrontation mit der heterosexuellen Umwelt und die damit einhergehende 
Integration der homosexuellen Lebenswelt in das alltägliche heterosexuelle Umfeld 
ist ein wichtiger Entwicklungsschritt, weil eine dauerhafte Spaltung dieser beiden Be-
reiche langfristig zu Störungen in der Ausbildung einer stabilen Identität führen kann. 

Außerdem bedingen sich das soziale Umfeld und innerpsychische Vorgänge im 
Prozess der lesbischen / schwulen Identitätsentwicklung. So vermögen bejahende 
Reaktionen auf ein Comming Out eine positive Beeinfl ussung der innerpsychischen 
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Entwicklungsvorgänge und des lesbisch / schwulen Selbstverständnisses zu beför-
dern. Dies wirkt sich wiederum bestärkend auf das selbstbewusste homosexuelle 
Auftreten aus, was erneut eine respektierende Reaktion der Mitmenschen hervor-
ruft. Allerdings funktioniert das System auch unter umgekehrten Vorzeichen, d.h. 
ablehnende Reaktionen können im Kreislauf auch eine negative Wirkung auf inner-
psychische Vorgänge haben.

Abschließend muss festgestellt werden, dass in dem oftmals schwierigen und 
schmerzhaften Prozess des Coming Outs nicht nur psychosoziale Belastungsfaktoren 
wirken sondern dass dadurch auch Ressourcen erschlossen werden. So kann z.B. ein 
gesundes Selbstbewusstsein dadurch wachsen, dass man seinen Lebensweg gefun-
den hat und ihn trotz möglicher innerer und äußerer Widerstände gegangen ist. Auch 
die Selbstrefl exion und Selbstdefi nition, die während der verschiedenen  Coming Out 
Phasen erforderlich sind, stärken die eigene Identität und können so eine größere 
Sicherheit in den verschiedensten Lebenslagen hervorrufen.
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6.4 Psychosoziale Risiken bei schwulen Männern 

Dr. Günter Reisbeck

Dipl.-Psychologe, Psychotherapeut

Von der Krankheit Homosexualität zum Krankheitsrisiko 
Homosexualität 
In Medizin (besonders in der Psychiatrie) und Psychologie galt 
Homosexualität lange als psychische Krankheit. Hierzu wurden 
in diesen Wissenschaften zahlreiche, teilweise bizarre Theo-
rien entwickelt und die Praktikerinnen / Praktiker aus beiden 
Disziplinen orientierten sich entsprechend daran. Heute sind 
die Pathologiemodelle der Homosexualität weitgehend aus der 
Wissenschaft verschwunden, was nicht heißt, dass viele Ärz-
tinnen / Ärzte, Psychotherapeutinnen / Psychotherapeuten und andere Angehörige 
des medizinisch-psychosozialen Versorgungssystems nicht immer noch die pathologi-
sierenden Konzepte der Homosexualität ihrem berufl ichen Handeln zugrunde legen.

Anders als im klassischen Pathologiekonzept wurde in der fachlichen Diskussion der 
letzten Jahrzehnte zum Thema ausführlich dargelegt, dass nicht die Homosexualität 
eine Krankheit darstellt, sondern dass homosexuelle Menschen im Laufe ihres 
Lebens zahlreichen krankmachenden Belastungsfaktoren, die der antihomosexuellen 
Einstellung einer homophoben Umwelt entspringen, ausgesetzt sind: Vom schlichten 
Heterosexismus (also der dauernd und überall geltenden gesellschaftlichen Annahme,
dass Heterosexualität die normale und bessere Lebensform ist) über institutionelle  
Benachteiligungen (etwa im Recht) bis zur offenen Gewalt gegen Lesben und 
Schwule. Homosexualität ist in dieser heute in Fachkreisen vorherrschenden Betrach-
tungsweise also keine Krankheit mehr, sie stellt aber ein spezifi sches Krankheits-
risiko dar. Dies haben inzwischen auch zahlreiche Untersuchungen zur Prävalenz von 
psychischen Störungen bei Lesben und Schwulen nachgewiesen.

Die prähomosexuelle Phase als Krankheitsrisiko
Das oben beschriebene „neue Pathologiekonzept der Homosexualität“ ist inzwi-
schen von psychoanalytisch orientierten Autoren (Reiche 2000; Dannecker 2000; 
Ermann 2005) sozusagen um den frühkindlichen Aspekt erweitert worden. Um die-
sen soll es hier nun speziell gehen. Im Anklang an die Ansichten von R. Isay (1989) 
wird bei den Autoren davon ausgegangen, dass die (männliche) Homosexualität in 
der Regel bereits frühkindlich festgelegt ist und daher schon in dieser „prähomosexu-
ellen Phase“, also lange vor dem sich erst in und nach der Pubertät ausbildenden 
manifesten Schwulsein zu Besonderheiten im Erleben, im Handeln und vor allem in 
der Interaktion mit der frühkindlichen Umwelt des latent schwulen Kindes führt.
Vereinfacht gesagt können diese Besonderheiten ein frühes Morbiditätsrisiko für die 
psychische Gesundheit des späteren Erwachsenen darstellen. Reiche betont, dass 
sich die sexuelle Orientierung parallel zur Geschlechtsidentität frühkindlich ausbildet. 
Insofern ist die (spätere) Homosexualität kein (krankhaftes) Abwehrphänomen, wie 
lange in der Psychoanalyse behauptet, sondern von Anfang an ein „autonomes 
Element der psychischen Organisation“. Allerdings sieht Reiche in der Ausbildung 
einer homosexuellen Entwicklung ein „Missverstehen“ eines elterlichen Auftrags 
durch das Kind. Da Eltern sich in der Regel kein homosexuelle Kind wünschen, muss 
die elterliche Botschaft an das Kind, die sowohl die Geschlechtsidentität als auch 
die sexuelle Orientierung festlegt, vom späteren Homosexuellen „missverstanden“ 
worden sein, sodass das frühe „Anderssein“, das bei allen späteren schwulen Män-
nern schon mit drei oder vier Jahren nachweisbar ist, auch in dieser Phase häufi g 
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zu  ersten Beziehungsstörungen (vor allem zwischen dem in unserer Gesellschaft 
latent homophoben Vater und seinem Sohn) kommt.
Dannecker beschreibt eine besondere frühkindliche Phase der homosexuellen Ent-
wicklung, die zu „konfl ikthaftem Selbsterleben“ führen kann. Er spricht von einem 
„Feminitätsschub“ des prähomosexuellen Buben, der sozusagen der schwulen 
Variante des Ödipuskomplexes geschuldet ist. Da der (schwule) Sohn nicht die 
Mutter sondern den Vater begehrt, übernimmt er weibliche Züge, um dem Vater (so 
wie die Mutter) zu gefallen, erreicht dann aber gerade das Gegenteil seiner Intenti-
onen, da der Vater weibliches Verhalten eben nur bei weiblichen Wesen gutiert. So 
kommt es zur frühen Beziehungsstörung zwischen Vater (bzw. beiden Eltern) und 
dem späteren Schwulen.
Ermann fokussiert den von ihm „homosexuelles Dilemma“ genannten Konfl ikt 
zwischen der frühen homosexuellen „Protoidentität“ und den heterosexuellen 
Identitätsangeboten durch die frühkindliche und spätere Umwelt, der ein latentes 
Risiko für die spätere psychische Gesundheit des schwulen Mannes darstellt. Für 
ihn ist es nicht hilfreich, einen umgekehrten Ödipuskomplex des schwulen Kindes 
zu postulieren, da der homosexuelle Sohn nur bedingt mit der Mutter um den Vater 
konkurriert. Es geht vielmehr darum, dass der homosexuell empfi ndende Bub sei-
ne spezifi sche Form der Liebe (also die homosexuelle) gegenüber dem Vater aner-
kannt und erwidert haben möchte und dass die Ablehnung durch den Vater dann zu 
einer frühen Grundsteinlegung von Gefühlen des „Andersseins“, des „Fremdsein“ 
des „Nichtangenommenseins“ führt.

Konsequenzen für die psychosoziale Praxis
Allen neueren Konzepten zur frühkindlichen Entwicklung späterer schwuler Männer 
ist gemeinsam, dass die Beziehung zwischen prähomosexuellen Sohn und dem 
Vater (durch dessen in dieser Phase meist unbewusst zum Tragen kommende 
internalisierte Homophobie) oft schweren Belastungen ausgesetzt ist und zu frühen 
Beziehungsstörungen führt. Die Verbindung zum ersten gleichgeschlechtlichen 
Liebesobjekt, also dem Vater, ist daher für viele schwule Männer eine Quelle von 
Unverstandenwerden, von Ablehnung, von Zurückweisung. Hier liegt eine frühe 
und wesentliche Ursache sowohl des bei vielen Schwulen vorfi ndbaren latenten 
oder manifesten Selbsthasses (die internalisierte Homophobie der Schwulen 
selbst) als auch der Beziehungsstörungen in schwulen Partnerschaften (ohne dabei 
die spezifi schen Stressfaktoren für schwule Männer im Erwachsenenleben vernied-
lichen zu wollen).

Drei wichtige Einfl ussfaktoren: 
• Schwuler Selbsthass, der sich oft in der Ablehnung anderer Schwuler („die 

ober fl ächliche Szene“, die „Tunten“, die ....“) und in zwanghafter Fixierung auf 
heterosexu  elle Normen („ich bin doch genauso normal wie alle anderen“) zeigt; 

• das oft serienmäßige Scheitern von gewünschten Partnerbeziehungen ohne 
jedes Verständnis für die spezifi schen Schwierigkeiten solcher Beziehungen; 

• und schließlich das letztlich unlösbare „homosexuelle Dilemma“ (Ermann), näm-
lich sich immer wieder fremd und anderes in einer heterosexuell dominierten 
Umwelt zu fühlen. 

Für all diese ubiquitären schwulen Probleme und auch ggf. deren pathologische 
Ausformungen in Form von handfesten psychischen Erkrankungen ist also oft ein 
früher Grundstein gelegt: Die schwierige Beziehung zwischen Vater und Sohn und 
zwar nicht erst, wenn in dieser Beziehung das Wort „schwul“ fällt sondern schon 
viel früher. Darauf sollte die psychosoziale Praxis immer Rücksicht nehmen.
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6.5 Gewalterfahrung bei schwulen Männern – 

      vom äußeren zum inneren Schmerz

Manfred Edinger

Diplom-Psychologe, Psychoanalytiker

Protokoll: Sascha Hübner

Diplom-Psychologe 

Sub - Beratungsstelle für schwule Männer

Aus aktuellen empirischen Studien geht hervor, dass etwa 21% der befragten schwu-
len Männer körperliche, antihomosexuelle Gewalt erlebt haben (lesbische Frauen: 12%)
und 61% bereits zumindest einmal Beschimpfungen / Beleidigungen ausgesetzt 
waren. Über Erfahrungen mit irgendeiner Form von Diskriminierung (Ausgrenzung, 
Benachteiligung, Gewalt) berichteten sowohl bei den Männern als auch bei den 
 Frauen 80% der Befragten.
Bei der Erhebung solcher Zahlen ist methodisch zu berücksichtigen, dass viele der 
Opfer regelmäßig ihre Gewalterlebnisse vergessen oder bagatellisieren, um sich 
nicht quälenden oder schambesetzten Erinnerungen aussetzen zu müssen.
Bezüglich der letztlich zur Strafanzeige gebrachten Taten imponiert, dass die Polizei 
selbst von etwa 90% nicht angezeigter Taten ausgeht. Betrachtet man die einzelnen 
Gewalttaten genauer, so lässt sich folgende Typologie ableiten:

1. Explizit schwulenfeindliche Gewalt
Hierbei handelt es sich um die zielstrebige Suche eines Täters oder – was der Regel-
fall ist – einer Tätergruppe nach einem schwulen Mann als Opfer. Die Täter lauern vor 
schwulen Lokalen oder Treffpunkten. Die Gewalt wird dann oft extrem brutal und 
geradezu unfassbar grenzenlos. 
Täter hierbei sind zumeist männliche Jugendliche, die in der Gruppe ihre Männlichkeit 
beweisen wollen. Sie haben selber überdurchschnittlich häufi g große Ausgrenzung 
erlebt (sind z.B. sozial deklassiert, arbeitslos, Migranten etc.) und vor dem Übermaß 
ihrer eigenen Probleme scheint ein radikaler Rückzug auf das letzte ihnen – scheinbar – 
nicht zu nehmende Gut der eigenen Männlichkeit stattzufi nden. Allem vermeintlich 
Unmännlichen, neben schwulen Männern insbesondere auch Frauen, wird dann zur 
Aufwertung der eigenen Männlichkeit feindlich bzw. entwertend gegenübergestanden.
Merkwürdig ist dabei, dass die konkret ausgeübten Taten oft unverkennbar sexuali-
siert erscheinen. Fast möchte man darin eine Art Triebbefriedigung durch die Hinter-
tür erkennen, bei welcher der Täter sich gerade dadurch auf der sicheren heterosexu-
ellen Seite wähnt, dass er massive Gewalt gegen Homosexuelle ausübt. 

2. Gewalt in sexualisierten Situationen
Diese entsteht in Begegnungen zwischen Freiern und sich überwiegend heterosexu ell 
defi nierenden Strichern, wobei nicht gesagt werden soll, dass diese Kontakte grund-
sätzlich gewalttätig sind. 
Die Balance zwischen heterosexueller Identität und realem homosexuellen Akt ist für 
Stricher oft eine prekäre. Alles entscheidend ist hierbei die Frage: wer ist aktiv, wer 
passiv, wer nimmt also die vermeintlich männliche, wer die vermeintlich weibliche 
Rolle ein? Der Kontakt eskaliert meist dann, wenn der Freier selbst den Stricher aktiv 
anmacht, anfasst oder anschaut und ihn damit seiner männlichen Position enthebt. 
„Der Schwule hat mich angemacht“. Dieser Satz beschreibt deutlich, um was es 

M
an

fr
ed

 E
d

in
g

er



40

geht: Der Stricher sieht sich in die passive, von ihm als weiblich verstandene Position 
gebracht und reagiert auf diese von ihm so empfundene Entwertung seiner Männ-
lichkeit mit Aggression. Den jungen Männern sind aufgrund ihrer eigenen Sozialisation 
oftmals andere Bewäl tigungsstrategien zur Abwehr von Entwertung nicht möglich 
oder bekannt, so dass nur körperliche Gewalt als einziger Ausweg aus solchen Situ-
ationen zu bleiben scheint.
Des weiteren hat oft der Mythos des unsagbar reichen Schwulen seine Folgen: Viele 
Männer, die z.B. aus Osteuropa kommen, um in Deutschland Geld zu verdienen, auf 
dem allgemeinen Arbeitsmarkt damit aber scheitern, glauben zunächst, sie könnten 
mit einer vielleicht nur einmaligen Prostitution sehr viel Geld verdienen – wenn sie 
dann der Realitätsschock ereilt, kann dies die Beziehung zwischen Freier und Stricher 
in der konkreten Situation sehr aggressiv aufheizen.

3. Schwule als „leichte Opfer“
Schwule Männer gelten in kriminellen Kreisen als leichte Opfer, die sich weder 
wehren noch Anzeige erstatten. Für Raub, Diebstahl oder Erpressung bieten sie sich 
damit als attraktive Zielgruppe an. Auch die Argumentation „die sind doch selber 
kriminell“ im Sinne einer persönlichen Schuld-Hygiene fi ndet sich.

Für die Opfer anti-schwuler Gewalt ergibt sich dagegen folgende Situation: 
Opfer zu werden bestätigt in der Selbstwahrnehmung schwuler Männer oft die 
Jahrhunderte alte Stigmatisierung, als Schwuler kein (echter) Mann zu sein. Denn 
Männer sind dem Klischee nach zuallererst Täter und keine Opfer. 
Da die Männlichkeit an sich auf dem Spiel steht, erfolgt oft eine massive Scham-
besetzung der Tat beim Opfer, woraus resultiert, dass keinerlei Hilfs- oder Unter-
stützungsangebote, sei es bei Freunden oder Beratungsstellen, in Anspruch 
genommen werden. Wenden sich die Opfer doch an Beratungsstellen, ergibt sich 
häufi g, dass durch die Gewalttat die männlich-schwule Identität als Ganzes existen-
tiell in Frage gestellt wurde. Im Gegensatz zur Weiblichkeit scheint Männlichkeit 
immer auf dem Spiel zu stehen, und wer Gewaltopfer wurde, scheint allein deshalb 
bereits seiner Anerkennung als Mann nicht mehr gewiss sein zu können.
Bis hin zum Erstatten einer Strafanzeige wirkt das Männlichkeits-Thema: 
Denn Anzeige bei der Polizei zu erstatten bedeutet, sich an eine Männer-dominierte 
Institution (als unmännliches Opfer) wenden zu müssen. Um dieser Schande zu 
entgehen, verzichten viele Männer auf die ihnen zustehenden rechtlichen Möglich-
keiten. Zudem wirkt hier natürlich auch die Angst vor sekundärer Viktimisierung, also 
die Befürchtung, auf der Polizeistation erneut zum Opfer gemacht zu werden.

Lesbischen Frauen hingegen fällt es im Vergleich zu schwulen Männern „leichter“, 
die Kategorie des Opfers zu akzeptieren, was sich über ihre weibliche Sozialisation 
erklären lässt. Hinzu kommt, dass sie sich zunächst oft als „Frauen-Opfer“, nicht aber 
als lesbisches Opfer zu erkennen geben (können).
Gewalttäter fühlen sich oft dadurch provoziert, dass Lesben ihre Männlichkeit zu igno-
rieren scheinen. Auch hier fi ndet sich wieder das Muster, dass auf die bedrohte Männ-
lichkeit mit Gewalt reagiert werden muss, um die scheinbare Schmach zu tilgen.

Sich mit Gewalt, letzthin mit der furchtbaren Möglichkeit selber Opfer werden zu 
können, auseinander zu setzen, fällt auf den verschiedensten Ebenen schwer, wes-
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halb das Thema in Forschung, Berichterstattung, Weiterbildung etc. oft ausgeblendet 
wird. Nicht zuletzt wirkt sich dies bis in die Beziehung zwischen Berater und Gewalt-
opfer hinein aus:
Schwierig wird es, wenn von den Beratenden die Schuldfrage ins Spiel gebracht 
wird. Dies fungiert zumeist als eine Art psychischer Schutz für den Berater. Denn 
wenn das Opfer – in wie geringem Maß auch immer – Schuld trägt für die entstan-
dene Gewalttat, dann scheint auf einmal die Möglichkeit einer Kontrolle derartiger 
Situa tionen zu bestehen nach dem Motto: „Hätten Sie nicht ..., dann wäre es nicht 
so weit gekommen“. Der (schwule) Berater kann sich dann selbst vor der Vorstellung 
einer unvorhersehbar aus dem Nichts auf ihn hereinbrechenden, sinnlosen und bis 
hin zu Verstümmelungen und Tod reichenden Gewalt schützen.

Auffällig ist, dass in den Anfangssituationen von Gewaltberatungen die Ratsuchen-
den häufi g aggressiv auftreten. Diese Aggression erklärt sich aus einer Art Vorwärts-
Verteidigung gegen die vom Opfer vermutete Unterstellung einer (Mit-)Schuld am 
Ausbruch der Gewalttat. Aus diesem Grund ist es wichtig, in der Beratung zu klären, 
dass nicht Schuld das Thema ist, sondern im Gegenteil das, was erlebt wurde und 
die dadurch erlittenen Verletzungen und Kränkungen.

Hinsichtlich der Täterarbeit haben sich jene Projekte als wirkungsvoll herausgestellt, 
in denen der persönliche Kontakt zwischen Täter und Opfer ermöglicht wird und 
Gespräche stattfi nden. Jugendzentren, in denen es bereits zu anti-homosexueller 
Gewalt kam oder in denen die Stimmung auf eine solche Problematik hinweist,  
können mit Projekten, in denen es zu persönlichen Kontakten mit Lesben und 
Schwulen kommt sowohl gewaltbewältigende als auch präventive Wirkungen erzielen. 

Auch wenn derartige Projekte immer schwer umzusetzen sind, so wirkt das Benen-
nen und das zum Thema machen des Tabus der Homosexualität bei potentiellen 
Tätergruppen doch klärend und erleichternd.  
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6.6 Klient(in) – Berater(in): Auswirkungen sexueller 

 Identität auf Beratung und Therapie

Annemie Blessing

Diplom-Psychologin, Psychotherapeutin

In dem Workshop stelle ich einige Überlegungen zum Einfl uss 
der unterschiedlichen Beziehungs- und Lebensmodelle auf den 
therapeutischen Prozess und die therapeutische Beziehung vor, 
wenn die Therapeutin heterosexuell und die Klientin lesbisch 
lebt. Mein persönlicher Zugang zum Thema besteht in der lang-
jährigen Arbeit in Frauenprojekten und Frauenteams. 
Theoretischer Hintergrund sind die feministischen Diskurse über 
weibliche und lesbische Identität und Frauenbeziehungen. 

Dabei geht es mir darum herauszuarbeiten, wie die unterschiedlichen Lebensmodelle 
den Beratungsprozess hinderlich oder förderlich beeinfl ussen können. Ich stelle dazu 
vier Gesichtspunkte zur Diskussion:

1. Fragen zum eigenen heterosexuellen Beziehungsmodell der Beraterin.
2. Homophobe Perspektiven in psychologischen Theorien.
3. Häufi ge Abwehrmechanismen gegenüber lesbischer Wirklichkeit in der 

berate rischen Praxis.
4. Konsequenzen für die therapeutische / beraterische Arbeit.

Meine These ist: 
Die Auseinandersetzung mit der Differenz der Lebenswelten und ein offener Um-
gang damit ermöglicht für die Therapeutin eine Perspektivenerweiterung und erwei-
terte Handlungsmöglichkeiten im therapeutischen Setting. Und sie ermöglicht eine 
Differenzierung der eigenen Selbstdefi nition.

1. Fragen zum eigenen heterosexuellen Beziehungsmodell
Die Auseinandersetzung mit gleichgeschlechtlichen Beziehungsmodellen kann zu 
irritierenden Fragen an die eigene Selbstdefi nition Anlass geben. Die oft als selbst-
verständlich vorausgesetzte Sozialisation zur Heterosexualität kann auf Weichen-
stellungen und Brüche überprüft und womöglich hinterfragt werden. Ausgeblendetes 
kann scharfgestellt werden. Folgende Fragen dazu fi nde ich erhellend: Warum bin ich 
heterosexuell? Was bedeuten Männer / ein Mann für meine Identität, meinen Selbst-
wert? Welche Vorteile habe ich dadurch? Welche Kompromisse gehe ich ein? Anders-
herum gefragt vielleicht auch: Warum bin ich nicht lesbisch? Was bedeuten Frauen /
eine Frau für meine Identität und Selbstwert? Wie erlebe ich erotische / sexuelle 
Wünsche bezüglich Frauen?
Die Auseinandersetzung mit dem heterosexuellen Lebensmodell bedeutet auch, die 
Vorteile und Privilegien anzuerkennen, die aus der Zugehörigkeit zur Mehrheitskul-
tur resultieren. Und die Dynamik, die sich daraus in der therapeutischen Beziehung 
ergibt. 

2. Homophobie in psychologischen Theorien und der psychotherapeutischen    
Fortbildung

In psychotherapeutischen oder beraterischen Fortbildungen besteht im besten Fall 
eine weitgehende Ignoranz bezüglich gleichgeschlechtlicher Beziehungsmodelle. Die 
heterosexuelle Normalität wird stillschweigend vorausgesetzt, damit aber der Blick 
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auf das Vorkommen und die Besonderheiten gleichgeschlechtlicher Lebenswelten 
verstellt. Seien es liberale Modelle wie in der humanistischen Therapie, die von der 
Gleichwertigkeit der Menschen ausgeht und damit die Dimension der Diskriminie-
rung vermeidet. Oder offen pathologisierende Modelle, wie die psychoanalytische 
Triebtheorie. Auch wenn diese inzwischen an Bedeutung verliert, so hat sie doch 
Eingang in die Alltagspsychologie gefunden. 

Psychotherapeutinnen / Psychotherapeuten fehlen daher häufi g notwendige Kompe-
tenzen, um auf die Probleme lesbischer Klientinnen adäquat eingehen zu können. 
Unbearbeitete eigene Konfl ikte der sexuellen Identität können zusätzlich zu Abwehr-
reaktionen beitragen. Dies stellt nach wie vor ein – manchmal unüberwindliches – 
Hindernis für eine Klientin dar, die eigene lesbische Identität in einer Psychotherapie 
oder Beratung anzusprechen. 

3. Häufi ge Abwehrmechanismen bei Therapeutinnen / Therapeuten gegenüber  
lesbischen Themenstellungen 

Ignorieren / Verdrängen: Das Thema wird ausgeblendet und kann nicht besprochen 
werden. 
Leugnen von Unterschieden: Besonderheiten der gleichgeschlechtlichen Sozialisati-
on und Identitätsfi ndung bleiben unverstanden, Erfahrungen und Auswirkungen von 
Diskriminierung können nicht bearbeitet werden, auch nicht die Auswirkungen auf 
die therapeutische Beziehung. 
Pathologisieren: Macht das Lesbisch Sein zum Schlüssel aller Probleme und – unge-
fragt – zum Gegenstand der Therapie. 
Idealisieren: Oft aufgrund der feministischen Wertschätzung von Frauenbeziehungen, 
blendet Themen wie Ambivalenz und Zweifel am lesbischen Lebensmodell aus.

4. Konsequenzen für die therapeutische / beraterische Arbeit
Empathie als Voraussetzung für das Gelingen jeglicher Beratung und Therapie hat 
neben der emotionalen auch eine kognitive Dimension. Dazu gehören in diesem Fall:
a) Informationen und Wissen über den gesellschaftlichen, familiären und individuellen 

Kontext lesbischer Klientinnen.
b) Klarheit über die eigene heterosexuelle Identität.
c)  Wissen über und Auseinandersetzung mit eigenen emotionalen Themen bezüglich 

Beziehungsmodellen und Dominanz.

Die Refl exion dieser Aspekte öffnet den Blick für die Themen lesbischer Klientinnen 
und für auftauchende Schwierigkeiten in der therapeutischen Beziehung. Je offener 
mit den unterschiedlichen Lebensmodellen im therapeutischen Dialog umgegangen 
wird, desto eher lässt sich die Verschiedenheit der Perspektiven für den Prozess 
nützen. 
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Beratung und Therapie:

Udo Rauchfl eisch, Jacqueline Frossard, Gottfried Waser u.A.:
Gleich und doch anders
Psychotherapie und Beratung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und ihren Angehörigen
Klett-Cotta 

Waltraut Dürmeier u.A. (Hg.):
„Wenn Frauen Frauen lieben“
Verschiedene Aspekte lesbischer Beziehungen und Lebensweisen, z.b. Co-Abhängig-
keit, Diskriminierung und ihre Folgen, lesbische Beziehungsstrukturen.
Beratung und Therapie mit lesbischen Frauen, die Rolle der Therapeutin

JoAnn Loulan, Margret Nichols, Monica Streit u.A.:
Lesben, Liebe, Leidenschaft
Texte zur feministischen Psychologie und zu Liebesbeziehungen unter Frauen
Orlanda Verlag
Beziehungen, Sexualität, therapeutische Aspekte, Heilungsmöglichkeiten und Selbst-
hilfetips, Folgen erlebter sexualisierter Gewalt

Clunis, D.M., Green G.D.
Geliebte, Freundin, Partnerin
Orlanda Verlag
Buch über lesbische Beziehungen in Form eines Ratgebers, etwas american und 
eher Selbsthilfeorientiert aber sehr informativ, viele wichtige Infos über Beziehungen

Sasse, Birgit
Ganz normale Mütter – Lesbische Frauen und ihre Kinder
Texte von lesbische Müttern zur Lebenssituation, zu Lebensformen und Ideen

Stephanie Gerlach, Uli Streib-Brzic:
„Und was sagen die Kinder dazu?“
Interviews mit Töchtern und Söhnen von lesbischen und schwulen Eltern, For-
schungsergebnissen über Lebenslagen lesbischer und schwuler Familien

Constance Ohms:
„Gewalt gegen Lesben“
 Ergebnisse aus Forschung und Befragung, Bedarfe für Hilfsangebote

Kurt Wiesendanger:
Schwule und Lesben in  Psychotherapie, Seelsorge und Beratung
Ein Wegweiser
Vandenhoeck und Rupprecht

Thomas Symalla, Holger Walter
Systemische Beratung schwuler Paare
Carl Auer Verlag
Grundsätzliche Beschreibung systemischer Paararbeit und ihrer Anwendung in der 
Arbeit mit schwulen Paaren, Infos über schwule Partnerschaften



50

Kostenlose Broschüren:

Landeshauptstadt München
„Unter´m Regenbogen“ – Lesben und Schwule in München
Ergebnisse einer Befragung
Landeshauptstadt München, Direktorium, 
Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, 
Angertorstr. 7, 80469 München
www.muenchen.de/koordinierungsstelle

Ministerium für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit 
des Landes Nordrhein-Westfalen:
„Lesben – Schwule – Kinder“
„Gewalt gegen lesbische Frauen“

„Eingetragene Lebenspartnerschaft“ 
„Familienbuch“
Beide zu bestellen beim Lesben – und Schwulenverband Deutschland
LSVD sozial e.V. Postfach 302134
10752 Berlin
 www.lsvd.de (auf der website sind alle Infos einsehbar)

„Heterosexuell? Homosexuell?“
Sexuelle Orientierung und Coming-out verstehen, akzeptieren, leben
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, 51101 Köln
www.bzga.de

„Da fi el ich aus allen Wolken...“
Informationen für Eltern lesbischer und schwuler Kinder
Hessisches Sozialministerium, Referat Öffentlichkeitsarbeit
www.sozialministerium.hessen.de
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Veranstalter:

Landeshauptstadt München
Direktorium
Koordinierungsstelle für 
gleichgeschlechtliche Lebensweisen
Angertorstraße 7 
(Eingang Müllerstraße)
80469 München

Schwerpunkt Schwule:
Andreas Unterforsthuber 
Diplom-Sozialpädagoge (FH)
Telefon (0 89) 23 00 09 42
Fax (0 89) 23 00 19 82
a.unterforsthuber@muenchen.de

Schwerpunkt Lesben:
Heike Franz
Diplom-Verwaltungswirtin (FH)
Telefon (0 89) 23 00 09 57
Fax (0 89) 23 00 19 82
h.franz@muenchen.de

Termine nach Vereinbarung



52

Sub – Beratungsstelle für schwule Männer

Tagesberatung
Pestalozzistr. 6
80469 München
Termine nach Vereinbarung
Telefon (0 89) 260 250 70
Email beratung@subonline.org

Abendberatung:
Müllerstr. 43
80469 München
Telefon (0 89) 1 94 46
Email 19446@subonline.org
Internet www.subonline.org

Mitglied im 
Landesarbeitskreis für Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatung 
in Bayern

Spendenkonto
Sub e.V., Stadtsparkasse München
Kto.Nr. 13 12 33 85
BLZ: 7015 00 00
Verwendungszweck: Beratungsstelle

Träger
Sub e.V., Schwules Kommunikations- und Kulturzentrum
Gemeinnütziger Verein
Müllerstr. 43, 80469 München
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LeTRa 
Beratungsstelle des Lesbentelefon e.V.
Angertorstr. 3, 80469 München
Telefon (0 89) 7 25 42 72
Email letra@arcor.de
Internet www.letra.de

Telefonzeiten
Montag 14.30 –  17 .00 Uhr
Dienstag 10.30 –  13.00 Uhr
Mittwoch 14.30 –  17 .00 Uhr

Mitglied im 
Landesarbeitskreis für Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatung 
in Bayern

Persönliche Beratung
Beratungstermine können zu den Telefonzeiten vereinbart werden.

Coming Out Gruppen
Termine bitte erfragen.

Veranstaltungen und Angebote entnehmen Sie bitte dem aktuellen Programm, das 
bei LeTRa ausliegt und auf der homepage abrufbar ist.

Hinweis für Rollstuhlfahrerinnen
Die Räume sind mit Rollstuhl zugänglich, wenn auch nicht zu 100% rollstuhlgerecht. 
Genauere Informationen bitte im Büro erfragen.

Service für gehörlose Lesben
Per Fax oder Email können Informationen bei LeTra angefordert werden.

Frauen, die besondere Voraussetzungen brauchen, um LeTRa besuchen zu können, 
bitten wir, dies abzusprechen.


