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Vorworte
DaswünschtsichdieLesbenberatung
mitdieserStudie

ClaudiaApfelbacher
VorIhnenliegtdieZusammenfassungderStudiezuGewaltͲundMehrfachdiskriminierungserfahrunͲ
genvonlesbischenundbisexuellenFrauenundTrans*MenscheninDeutschland.DamitisteinwichͲ
tigerSchrittgetan,DiskriminierungsͲunddamitauchGewaltverhältnisseinihrerKomplexitätzudenͲ
ken,sichtbarzumachenundsichdarausergebendeForderungenzuformulieren.
Die Lesbenberatung Berlin e.V. arbeitet seit 1992 mit einem eigenen Arbeitsschwerpunkt zu den
ThemenGewaltundDiskriminierungundmitderGründungvonLesMigraS1999explizitauchgegen
die Bekämpfung von Mehrfachdiskriminierung. Die Unterfütterung unserer Arbeit durch wissenͲ
schaftlicheStudienistdabeieinwichtigesInstrument,umverlässlicheAussagenzuunterschiedlichen
Themenbereichen von der queeren Community zu bekommen, und damit auch eine Möglichkeit,
unsereArbeitimmerwiederandieBedürfnisseunsererNutzer_innenanzupassen.
Eine Studie in dieser Größenordnung und mit solch einem umfassenden Forschungsprofil zu MehrͲ
fachdiskriminierung war für die Lesbenberatung Berlin jedoch neu und eine sehr interessante, imͲ
pulsgebendeundbewegendeHerausforderung.
Generelllässtsichsagen, dassdiefinanziellen RessourcenfürdieBekämpfungvon MehrfachdiskriͲ
minierung sehr knapp sind. Das bedeutet, dass die notwendige VernetzungsͲ und vor allem auch
SensibilisierungsarbeitzuMehrfachdiskriminierungnurineinemgeringenUmfangstattfindenkann,
obwohl die bundesweite Nachfrage nach Information, Auseinandersetzungsräumen und EmpowerͲ
mentkontinuierlichsteigt.
WirwertenesdaheralswichtigesSignal,dassdurchdieFinanzierungderStudie–parteiübergreifend
durch die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und auf Bundesebene durch die AntidiskriminieͲ
rungsstelledesBundes–erstmaliginDeutschlandMehrfachdiskriminierungserfahrungenvonlesbiͲ
schenundbisexuellenFrauenundTrans*MenschenindiesemUmfangerhobenwerdenkonntenund
damitauchEinflussgenommenwerdenkannaufdieweitereAntigewaltͲundAntidiskriminierungsͲ
arbeitinDeutschland.
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Wir wünschen uns Menschen, die Gewalt und Mehrfachdiskriminierungen erleben, an allen Orten
ihresLebenszuempowern.Dasbedeutet,gesamtgesellschaftlichaufdieexistierendenDiskriminieͲ
rungsverhältnisseunddamitauchaufdiekonkretenLebenssituationen,indenenlesbischeundbiseͲ
xuelleFrauenundTrans*Menschensichalltäglichbefinden,Einflusszunehmen.
DieseStudiekannnurderAnfangseinfüreineernsthafteAuseinandersetzungmitihrenErgebnissen
in Politik, Öffentlichkeit und im aktuellen Unterstützungssystem und sie kann die Motivation dafür
sein,einganzheitlichesundaufMehrfachdiskriminierungfokussiertesAntidiskriminierungsͲundAnͲ
tigewaltverständniszuentwickeln.
UnserDankgiltvorallem:
Den weit über 4.500 Menschen, die sich mit dem umfangreichen Fragebogen auseinandergesetzt
habenundsichdamitauchaufdasThemaGewaltundMehrfachdiskriminierungeingelassenhaben.
Den vielen Unterstützer_innen, die sich im Vorfeld dafür eingesetzt haben, dass wir diese wichtige
Studierealisierenkonnten.
Der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und der Antidiskriminierungsstelle des Bundes für die
finanzielleUnterstützungzurUmsetzungderKampagneundStudie.
DenvielenKooperationspartner_innenaufBundesebene,diedazubeigetragenhaben,dassderFraͲ
gebogenwahrgenommenundausgefülltwurde.
Den KampagnenTeams der Lesbenberatung/LesMigraS, die von dem Planungsanfang dieser Studie
2009bishinzudieserFachtagungheuteimmerdenÜberblickbehaltenhabenunddenInhaltender
StudieeineöffentlichkeitswirksameFormgaben
BeidenvielenPraktikant_innenundehrenamtlichenUnterstüzer_innen,dieunsmitihrenAnregunͲ
genbereichertenunddazubeitrugendasArbeitsvolumenzubewältigen
UndvorallemdenWissenschaftler_innenundihrenwissenschaftlichenTeams,diesichdergroßen
Herausforderung gestellt haben, ein sehr komplexes Themenfeld mit den ihnen zur Verfügung steͲ
hendenMittelnzuerfassenundmitallerSorgfaltauszuwerten.
BeidemBeirat,dersichmitEngagementmitdenwissenschaftlichenFragestellungenbeschäftigthat.
Und nicht zuletzt dem ganzen Team der Lesbenberatung/LesMigraS, die in den letzten drei Jahren
mitallihremEngagementdazubeigetragenhaben,dassMehrfachidentitätinallenArbeitsbereichen
derLesbenberatungsichtbarerwirdundMehrfachdiskriminierungkreativundkonsequentbegegnet
wird.
IchmöchteSienuneinladen,sichmitderIhnenvorliegendenZusammenfassunginGänzeoderauch
mitderfürSiepassendenFokussierungzubeschäftigen,undbedankemichschonandieserStellefür
IhrInteresse!Wirfreuenunsdarauf,mitIhnenimDialogzubleiben.
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SubtilͲnichtsogreifbarͲständigpräsent
Gewaltund(MehrfachͲ)Diskriminierungserfahrungen
vonlesbischen,bisexuellenFrauenundTrans*in
Deutschland–dreiJahreKampagne

SaidehSaadatͲLendle
„IcherlebeDiskriminierungenhäufigsosubtil,dassichoftkeinenAufhängerhabe,
eskonkretanzusprechen.“

„Mirhilftsehrfrechundbestimmtzusein.“
(Studienteilnehmer_innen)
Erfahrungen von Diskriminierung und Gewalt gehören zum Alltag von lesbischen und bisexuellen
Frauen und Trans*Menschen (LBT*) und zwar in den wichtigsten Bereichen unseres Lebens: im öfͲ
fentlichenRaum,beiderArbeit,imBildungsbereich,imGesundheitswesen,inLBT*ZusammenhänͲ
genundinderFamilie.
DieseErfahrungenbegleitenunsMitarbeiter_innenderLesbenberatungBerline.V.–LesMigraSseit
BeginnunsererArbeitvorca.30Jahren,sowohlpersönlichalsMenschenmitlesbischen,bisexuellen
und trans* Lebensweisen als auch als professionelle Berater_innen und AntidiskriminierungsͲ und
AntigewaltͲAktivist_innenimmerwieder.
ImVorfeldderStudiewarenwirdamitkonfrontiert,dassGewaltͲundDiskriminierungserfahrungen
vonLBT*inderÖffentlichkeitkaumAufmerksamkeitbekommen.MedienwieauchöffentlichkeitsreͲ
levanteAktionenvonLesbenͲundSchwulenvereinenundͲverbändenzeigtenhöchstensInteressean
einer öffentlichen Thematisierung einzelner skandalträchtiger Fälle von Gewalt an Lesben und
Schwulen.DiesistetwaderFall,wennsichRechtsradikaleoderauchderPapst,MoscheenfunktionäͲ
reoderMenschenausmarginalisiertenGruppen(z.B.mitMigrationsgeschichte)homophobäußern
oderGewalthandlungenbegehen.
MitderZeitistunsdeutlichgeworden,dasses–sowohlwasdieöffentlicheAuseinandersetzungmit
Diskriminierungen und Gewalterfahrungen betrifft, als auch was die Konzipierung und Umsetzung
vonInterventionsstrategienangeht–aneinemVerständnisvonderVielfaltangleichgeschlechtlichen
undtrans*LebensweisenundMehrfachͲDiskriminierungserfahrungenfehlt.Dasheißt:
 GewaltundDiskriminierungenwerdenoftlediglichinBezugaufeineinzigesMerkmalbehanͲ
delt. Insbesondere werden Dimensionen wie Rassismus, Ableismus (Diskriminierung auf Grund
von Behinderung/Beeinträchtigung), Klassismus( Diskriminierung auf Grund des sozialen StaͲ
tus/der sozialen Herkunft) selten mit Erfahrungen von Gewalt und Diskriminierung von MenͲ
schenmitgleichgeschlechtlichenundTrans*LebensweiseninVerbindunggebracht.
 Die Thematisierung und Bekämpfung von Diskriminierungserfahrungen steht häufig im HinͲ
tergrund. Gewalterfahrungen werden so hauptsächlich auf körperliche Gewalt, die im öffentliͲ
chen Raum ausgeübt wird, reduziert. Psychische und verbale Gewalt wie auch Mobbing finden
hingegennuräußerstseltenErwähnung.
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 Zwischenmenschliche,strukturellesowiestaatlicheGewaltundDiskriminierungwerdennur
sehreingeschränktdargestellt.
 Die Thematisierung von Gewalt gegen und Diskriminierung von Trans*Menschen wie auch
dieEntwicklungvonStrategienzuderenBekämpfungfindetnursehreingeschränktstatt.
 BeiderPräsentationvonTäter_innenprofilenwirdhäufigeinseitigaufmarginalisierteGrupͲ
penvorallemjedochaufMuslimesowieaufMenschennichtͲdeutscherHerkunftfokussiertund
damit werdenpolarisierende undstereotypisierendeBildervon aufgeklärten Deutschenvs.hoͲ
mophobenMigrant_innenkonstruiert.
 DieInteressen,BedürfnisseundProblememehrfachzugehörigerMenschengleichgeschlechtͲ
licher Lebensweise bzw. Trans*Menschen bekommen kaum öffentliche Aufmerksamkeit. Auch
ihreRessourcenundihrEngagementgegenGewaltundDiskriminierungenwerdenäußertwenig
beachtetundwertgeschätzt.
Überalldort,wowiralsAntidiskriminierungsͲundAntigewaltbereichderLesbenberatungBerlinunͲ
terwegssind,obbeipolitischenRatschlägenoderauföffentlichkeitsrelevantenVeranstaltungenund
Aktionen, sind Sprecher_innen und Lobbyist_innen dieser eindimensionalen und eingeschränkten
AntidiskriminierungsͲundAntigewaltpolitiküberrepräsentiert.
Während immer wieder Forschungen zu GewaltͲ und Diskriminierungserfahrungen von schwulen
Männern finanziert und durchgeführt werden, fehlen aktuelle Studien über DiskriminierungsͲ und
Gewalterfahrungen von lesbischen und bisexuellen Frauen und Trans*Personen. Eine ganzheitliche
und breite Forschung zu mehrdimensionaler Gewalt und Mehrfachdiskriminierung von lesbischen
undbisexuellenFrauenundTrans*Menschenfehltgänzlich.
Sohieltenwiresnotwendig,eineStudiedurchzuführen,diedieKomplexitätunsererLebensrealitäͲ
tenundunserergeschlechtlichenundsexuellenVielfalterfassenkönnte.Unswarbewusst,dassfür
dieRealisierungeinerderartumfassendenundmöglichstrepräsentativenStudieeinegutevorbereiͲ
tendeÖffentlichkeitsarbeitnotwendigseinwürde,umdasInteresseundVertrauenvonpotenziellen
Teilnehmer_innenzugewinnen.WirbrauchteneineVernetzungmitzahlreichenOrganisationenund
Beratungsstellen,dieunsunterstützensollten,potenzielleTeilnehmendefürdieStudiezugewinnen
undihnenggf.beiderAusfüllungdesFragebogensbehilflichseinwürden.DamitwolltenwirgewährͲ
leisten, dass möglichst vielfältige Erfahrungen und Strategien im Umgang mit Gewalt und DiskrimiͲ
nierungindieStudienergebnissemiteinfließenwürden.
SoinitiierteLesMigraS2010nebenderStudieaucheineKampagnezuGewaltͲundMehrfachdiskriͲ
minierungserfahrung von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans*Menschen, die auf drei Säulen
beruhte:Öffentlichkeitsarbeit,VernetzungundBeratungsarbeit.
DerFokusderKampagnewurdedabeiaufMehrfachidentitätenundMehrfachdiskriminierungserfahͲ
rungen in Bezug auf Sexismus, Rassismus, Homophobie und Transphobie gelegt. Obwohl es der
Wunsch und das Bestreben in der Durchführung der Kampagne war, Diskriminierung und Gewalt
auch auf Grund von Lebensrealitäten wie Alter, soziale Schichtzugehörigkeit, Beeinträchtigung und
Religionsichtbarzumachenundzuthematisieren,habenwirunswegendesengenZeitrahmensund
fehlenderpersonellerRessourcenentschieden,dieobengenanntenSchwerpunktelegen.
Für eine umfangreichere Durchführung der ÖffentlichkeitsͲ und Vernetzungsarbeit der Kampagne
fehltenunsdiefinanziellenMittel.DiedennocherfolgreicheUmsetzungistdaherdemgroßenEngaͲ
gement des Kampagnenteams sowie der Teams der von LesMigraS/Lesbenberatung Berlin zu verͲ
danken.
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Einleitung:
TraurigeForschung



MaríadoMarCastroVarela
Im Januar 2012 übernahm ich im Auftrag von LesMigraS und der Lesbenberatung e.V. die AuswerͲ
tung der Studie „Gewalt und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen
Frauen und Trans*“1. Sabine Mohamed, Gisela OttͲGerlach, Ute Koop und Lisa Thaler haben mich
dabeiunterstützt,dieenormeMengevongesammeltenDatenaufzubereiten,zusystematisierenund
gemäß der Fragenkomplexe, die zuvor von Mitarbeiter_innen von LesMigraS und der LesbenberaͲ
tunge.V.erarbeitetwordenwaren,auszuwerten.2
DernunvorliegendeForschungsberichtdokumentiertdieErgebnissederaufwändigenStudie,beider
nichtnurdasZusammenspielmehrererDiskriminierungsformenuntersucht,sondernzudemauchder
Versuchunternommenwurde,Mehrfachdiskriminierungen zubeschreibenundihreEffekteaufdas
Individuumzuuntersuchen.DabeiwurdendieaktuellenDebattenzuRassismus,GenderundSexualiͲ
tät ernst genommen (vgl. hierzu etwa Córdoba/Sáez/Vidarte 2005, Castro Varela/Dhawan/Engel
2011).DasDesignderquantitativenBefragungundderqualitativenStudiewurdeentscheidenddaͲ
von beeinflusst. Die Stabilisierung tradierter Vorstellungen von Gender und Sexualität – aber auch
rassistischeImaginationenͲwurdenunterlaufen,indembeispielsweiseoffeneFragenzuSelbstdefiniͲ
tionen einluden und die Items möglichst rassismusͲ und genderkritisch formuliert wurden (siehe
hierzuauchHartmannetal2007).DieStudiehatdamitauchͲbegleitetdurchdieKampagneͲeinen
neuen Verhandlungsprozess zu Mehrfachdiskriminierungen und Mehrfachzugehörigkeiten eröffnet.
WieeinederStudienteilnehmer_innenschreibt:„ÜbermancheDingehabeichmirnochnieGedanͲ
kengemachtundbinjetztwiederetwasschlauer“(Endkommentar25).

1.GedankenzurMelancholiedesForschens
GenaugenommenistkritischeempirischeForschungeineZumutung(vgl.CastroVarela2007:93ff.).
GehtesihrumsozialeTransformationundnichtnurumdieBeschreibungdesStatusquo,sokannsie
nie wirklich befriedigend sein, denn das Feld ist voller Widersprüche, bringt Ambivalenzen hervor
unddie„Forschungsobjekte“sträubensichimmerwiedergegenihre„Erfassung“.SichineinUnterͲ
suchungsfeldwiedashierumrissenezuvertiefen,mussdeswegenletztendlichinMelancholieenden.
InseinerSchrift„TrauerundMelancholie“beschreibtSigmundFreuddie MelancholiealseinenZuͲ
stand, der durch Kränkung, Zurücksetzung und Enttäuschung ausgelöst wird und eine bereits „vorͲ
handeneAmbivalenzverstärken“kann(Freud1917:437).DerHass,dersichdanneigentlichgegen
1

ImnachfolgendemTextwirdzurBezeichnungderGruppedieAbkürzunglb_FT*(lesbischͲbisexuelleFrauenundTrans*)verwendet.
 Auf der website von LesMigraS finden sich Erklärugen zu den spezifischen Begrifflichkeiten, die hier Verwendung finden. www.
http://www.lesmigras.de/
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das geliebte Objekt richtet, wendet sich gegen das Selbst. Eine Feindseligkeit, die als Melancholie
erfahrenwird.DieEnttäuschungwird,lautFreud,alsnarzisstischeKränkungerlebtunddieSelbstbeͲ
strafung ist als ein Rachenehmen an den „ursprünglichen Objekten“ zu verstehen (ebd.: 438). Das
begehrteObjektisthierdiesozialeTransformation,derwirdurchForschungnäherkommenwollen.
Dasgelingtjedochnicht.SogesehenwirddamitdieAffektgeladenheitvonTransformationsprozessen
verstehbar. Und es lässt sich damit auch verstehen, warum eine engagierte sozialwissenschaftliche
Forschung,diedasBegehrennachGesellschaftsveränderungimmerwiedernotwendigerweisefrusͲ
triert,indemesdieDingekompliziert,dieeinfachenLösungenirritiert,eine_nseltenglücklichmacht.
DieUnmöglichkeit,dasBegehrenzubefriedigen,mündetstattdessenineinertiefenTraurigkeitund
der Erkenntnis, dass Forschen immer scheitern muss. Das allerdings ist insoweit positiv, als es die
Forschendenvoreinemeuphorischen„Größenwahn“schützt.Undwirwissenja,dassdie„UnterdrüͲ
ckungsverhältnisse die Daten, die sie produzieren, mitstrukturieren“ und zudem „UnterdrückungsͲ
verhältnisseoftunausgesprochenbleiben“(Ereletal2007:247).Wirahnen,dassesmehrzusagen
gäbe,aberdieUnterdrückungsstrukturenlassenebennurdasfassbarwerden,wasdieSubjektezu
artikuliereninderLagesindundüberdiesauchnurinderForm,diedieVerhältnissewiederumzulasͲ
sen.
Eine feministische, antiͲrassistische und queere Politik kann nicht immer glückliche Momente herͲ
vorbringen, vielmehr geht es gerade darum, die unglücklichen Effekte von MachtͲ und UnterdrüͲ
ckungsstrukturenoffenzulegenͲauchwenndiesoftsogedeutetwird,dassdieseinerückwärtsgeͲ
wandte Politik sei, wie Sara Ahmed schreibt (2010: 50). Doch in Anbetracht der real existierenden
Diskriminierungsverhältnisseisteszynisch,diejenigen,denenalltäglichGewaltzugefügtwird,dafür
verantwortlichzuerklären,füreine„guteStimmung“zusorgen.WiedieForschungzuGewalt,HerrͲ
schaft,Macht,UnterdrückungͲkonkret:Rassismus,CissexismusundHeterosexismusͲdieForschenͲ
den melancholisch zurücklässt, so wird auch in den Kommentierungen zu den Fragebögen und im
qualitativenMaterialaneinigenStellenTrauerspürbar,diesichallerdingsnichtimmerinResignation
übersetzt,sonderndurchausauchkraftvollgenutztwird.WutundHumorgehenhierofteineseltsam
anmutendeAllianzein.
ImNachfolgendenmöchteichdarlegen,warumdieBescheidenheitderErgebnisseder(politischen)
Relevanznichtentbehren.DafürwerdeichͲnurscheinbarparadoxͲeinigederSchwierigkeitendarͲ
legen,diesichbeiderBearbeitungderStudieergebenhaben.

1.1DasDilemmastatistischerErhebungen
„(E)ine der ersten Formen der Zusammenarbeit mit NichtͲIntellektuellen besteht geͲ
radedarin,ihreProblemeanzuhörenundmitihnenanderFormulierungdieserProbͲ
lemezuarbeiten.“(Foucault1996:101)
SchnellwurdebeiderAnalysederausgefülltenFragebögendeutlich,dassdieimakademischenFeld
sodifferenziertundintensivgeführtenDebattenzu„Queer“,„Intersektionalität“oderauchzur„DeͲ
konstruktionvonIdentitäten“nurschwermiteinerquantitativenErhebungvereinbarsind.Vieleher
scheintessozusein,dass,wenndieseDebattenernstgenommenwerden,siestatistischeErhebunͲ
gen auszuschließen scheinen. Schließlich können quantitative Erhebungen nur funktionieren, wenn
KategorienfestgelegtwerdenundErfahrungenberechenbarsind.EineInfragestellungderKategorien
ist,soscheintesaufdenerstenBlick,mitquantitativenErhebungenkaummöglich.Undtatsächlich
lassensichinsbesondereinsozialwissenschaftlicherForschungzusogenannten„Minderheiten“etliͲ
che problematische Beispiele für statistische Erhebungen finden. Immer wieder werden etwa die
Unterschiedezwischen„Einheimischen“und„Zugewanderten“nichtnurfestgestellt,sondernfestgeͲ
schrieben.SeltenwirdbeiderErgebnisdarstellungdieKategorienbildungproblematisiert.
SchondieAufteilungin„Migrant_innen“und„Deutsche“istschwierigundwirddurcheinenEtiketͲ
tenwechselin„MenschenmitMigrationshintergrund“und„MenschenohneMigrationshintergrund“
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nicht wirklich besser. Die Grenzziehung bleibt und das Phantasma klar abgegrenzter Gruppen wird
erneutstabilisiert.3BeimAufbauderStudiewurdedaraufgeachtet,dassdiepotentiellenStudienteilͲ
nehmer_innen möglichst wenig Zuschreibungen und Ausgrenzungen ausgesetzt sind. Das ist insbeͲ
sondere bei einer ersten Durchsicht bundesdeutscher Studien der letzten Jahre bemerkenswert, in
welchen immer wieder Studiendesigns durch problematische Vorannahmen zustande gekommen
sind.SowirdindervomLSVDinAuftraggegebenenStudiezur„SituationvonLesbenundSchwulen
mit Migrationshintergrund“, die von Melanie Steffens et al (2010) von der Universität Jena ausgeͲ
führt wurde, ein Vergleich zwischen „Lesben und Schwulen mit und ohne Migrationshintergrund“
angestellt. Der Bericht enthält kaum zufällig einige problematische Ergebnisdarstellungen. So wird
bspw. gesagt, dass „Menschen, deren Aussehen vermuten lässt, dass sie einen MigrationshinterͲ
grund haben, (…) häufiger Opfer von Diskriminierung“ (ebd.: 6) werden. Gefragt wurde dabei nach
der„kulturellenHerkunft“.DasDiagrammverdeutlicht,dassMenschen,diebeiderFragenach„kulͲ
tureller Herkunft“ „afrikanisch“ angeben, in den letzten 12 Monaten vor der Befragung besonders
vieleDiskriminierungserfahrungengemachthaben.SelbstwennwirdiegeringeZahlvonvierPersoͲ
nenafrikanischerHerkunftunberücksichtigtlassen,fragtsichdoch,obdieBefragten,dieals„kultuͲ
relle Herkunft“ „afrikanisch“ angeben, notwendigerweise „Schwarz“ sind und ob die, die angeben
keinen „Migrationshintergrund“ zu haben, immer „weiß“ sind. Selbst wenn dies so wäre, so ist die
unhinterfragteAnnahmeproblematisch.Inder hiervorliegendenStudiewurdedasProblemunhinͲ
terfragterVorannahmenundZuschreibungenerkanntundversuchtdiesezuumgehen.DerVersuch
einenFragebogenzuerstellen,dernichtindieseFalletapptunderneutKategorienstabilisiert,brachͲ
te allerdings den paradoxen Ͳ wenn auch vorhersehbaren Ͳ Effekt mit sich, dass die Ergebnisse an
vielenStellenunscharfbleiben.Zufragenbleibt:WiekönnenDiskriminierungserfahrungenquantitaͲ
tiverfasstwerden,wenndieKategorien,dieGrundundEffektvonDiskriminierungspraxensind,nicht
punktgenaufestgelegtwerden?StattdessenmusstenimNachgangüberMehrfachfilterungenGrupͲ
pengebildetwerden,umdiesedannvergleichenzukönnen.ImFragebogenselbstwurdendenTeilͲ
nehmendenvieleWahlmöglichkeitengegeben,umsichselbstzubestimmen,wasunteranderenden
sehr positiven Effekt hatte, dass gezeigt werden konnte, dass starre Kategorisierungen von einer
VielzahlderBefragtenabgelehntwerden.
AuchdieUnterscheidungzwischen„Gewalt“und„Diskriminierung“,dieimjuristischenFeldundauch
indersozialwissenschaftlichenTheoriesinnvollundnotwendigist,wurdevonvielenBefragtennicht
nachvollzogen.VieleStudienteilnehmer_innengabenan,dasssienichtklar zwischen„Gewalt“und
„Diskriminierung“unterscheidenkönnenͲübrigensistdiesaucheinErgebnisderqualitativenErheͲ
bungͲ,vielmehrwerdenDiskriminierungenhäufigalsGewalterfahren.Soschreibtein_eBefragte_r:
„auch Nichtbeachten, Schweigen, Übergehen ist eine Form von Gewalt“ (Endkommentar 33) und
bringtdamitdasProblemaufdenPunkt.GleichzeitigistdasSprechenüberpersönlicheGewalterfahͲ
rungennochstärkertabuisiertalsdiesschonbeiDiskriminierungenderFallist.EineFolgedavonist,
dassinderAuswertungineinigenBereichenmiteinerhohenQuotevonNichtͲAntwortenumgeganͲ
gen werden musste. Da die meisten Itemsets auch die Möglichkeit bereitstellten „Frage trifft nicht
zu“anzukreuzen,deutetdiebewussteWahlkeineAngabezumachen,aufeineWeigerunghin,sich
miteinigenFragenbzw.Itemsauseinanderzusetzen.
Des Weiteren führte der Versuch, möglichst viele Diskriminierungsformen zu integrieren und diese
imSinneeinerintersektionellenAnalysedarzustellen,zueinerKomplexität,diebeiderAuswertung
großeSchwierigkeitenmitsichbrachte.SosindeventuelldiesehrhohenDropoutͲRateninderOnliͲ
neͲBefragungvonüber60%zuerklären.VieleMenschenhattendurchausvor,denFragebogenausͲ
zufüllen,dasssiedanndochnichtdieGeduldoderdieZeitaufbrachten,ihnvollständigzubeantworͲ
ten, könnte mit der Komplexität des Fragebogens erklärt werden. Die Erfassung der die Studie beͲ
sonders interessierenden Gruppen Ͳ People of Color und migrantische lb_FT* Ͳ wurde dadurch zuͲ
sätzlicherschwert.DieOffenheitderFragen,aberauchdiespezifischenOperationalisierungenmanͲ
3

ZudemhegtbereitsMichelFoucaultgroßeSkepsisgegenüberStatistiken,dieerals„WissenschaftvomStaat“bezeichnetundwelchedie
Regierungen in die Lage versetzen, die Bevölkerung zu durchleuchten und entsprechend auf sie einzuwirken, sie zu disziplinieren (vgl.
Foucault1999).
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cher Items, führten zu einer durchgehenden Unschärfe. So ist die Operationalisierung von „race“
überdasItem„Hautfarbe/Haare“ͲwiediesimFragebogengetanwurdeͲzwarnachvollziehbar,die
Folge ist allerdings, dass auf einige Items auch Studienteilnehmer_innen geantwortet haben, die
„Haare“ nicht als ein Merkmal für rassistische Diskriminierung lesen. So findet sich eine Reihe von
Randbemerkungen, die deutlich auf diese Art von Konfundierung hinweisen; etwa: „ich bin blond“,
„lesbischͲburschikosen extremen Kurzhaarschnitt“ oder gar „wenn diese ungewaschen sind“. Dass
sichsovieleKommentierungenundRandbemerkungenzudenItemsfinden,dierassifizierteGewalt
abfragen,deutetdabeieinerseitsaufdieUnsicherheitbeiderBeantwortung.Nichtauszuschließenist
andererseits auch die mehr oder weniger bewusste Provokation. Denn es ist nun einmal ein Effekt
von struktureller Diskriminierung (in diesem Fall rassistischer Diskriminierung), dass immer wenn
versucht wird, möglichst diskriminierungsfreie Praxen zu ersinnen, die bezüglich dieser Kategorie
privilegierte Gruppe sich zurückgesetzt Ͳ manchmal auch bedroht Ͳ fühlt. So beschweren sich nicht
seltenMenschen,dieselberkeinekörperlicheBeeinträchtigunghabenüber„Behindertenparkplätze“
undfühlensich„Männer“diskriminiertaufgrundvonQuotierungenzugunstenvon„Frauen“.
DasDilemma,mitwelchemeinUmganggefundenwerdenmusste,wärezuumschreibenals„KomͲ
plexität“versus„Präzision“.Genauerbetrachtetzeigtsichletztendlichnatürlich,dassdieUnschärfe,
mit der wir bei der Auswertung zu kämpfen hatten, ein kleiner Preis ist gegenüber der ständigen
WiederholungvonStereotypen,dieausdenoftkrudenSimplifizierungenandererErhebungenresulͲ
tieren.ZudemsolltenhierLebensrealitätenabgebildetwerden,diesonstinUntersuchungenzu„LesͲ
benundSchwulen“fastgänzlichunbeachtetbleiben:etwaTrans*ofColor.
InderDarstellung der Ergebnissewurdedeswegen Wertdarauf gelegt, die Unschärfen undWiderͲ
sprüchenichtzuglätten,sondernsieherauszuarbeiten,weilsiemehrüberdieRealitätvonDiskrimiͲ
nierung aussagen als die scheinbaren „klaren“ Ergebnisse, die immer wieder die Differenzen zwiͲ
schender„Mehrheit“undden„Anderen“festzurren.

1.2Disparatheit,Lücke,Dramatisierung
InFoucaultsText„DasLebenderinfamenMenschen“begibtsichdieseraufeineSpurensucheanden
sozialen Rändern. Hier geht der französische Philosoph dem Leben der Menschen ohne Fama, den
nichtberühmtenalso,nach.SiebildendieandereSeiteder„Herr_lichkeit“ab.SeineForschungbeͲ
schreibtFoucaultdabeialsrisikoreich,insoweitdieseunteranderemGefahrläuft,diebeschriebenen
Subjektezuhomogenisieren,weilDokumentehomogenerscheinenundMonotonieausstrahlen:
„Die Dokumente, die ich hier versammelt habe, sind homogen; und sie laufen Gefahr, monoton zu erͲ
scheinen. Indessen funktionieren sie alle im Modus der Disparatheit zwischen denen, die sich beklagen
unddieflehen,unddenen,dieübersiealleMachthaben;DisparatheitzwischenderWinzigkeitderaufͲ
geworfenen Probleme und der Enormität der aufgebotenen Macht; Disparatheit zwischen der Sprache
derZeremonieundderMachtderSprachederRasereienundderOhnmächte.“(Foucault2001:40)

UmderMonotoniebeiderBeschreibungderInfamiezuentkommen,machtFoucaultaufden„MoͲ
dus der Disparatheit“ aufmerksam, der die Beziehung zwischen den „Infamen“ und den
„Herr_lichen“ bestimmt. Auch Studien, wie die hier vorliegende, erliegen der Gefahr monoton zu
wirken,dennseltensinddieErgebnissewirklichspektakulär.Wennbeispielsweiseeinerelativhohe
Diskriminierungsprävalenz bei lesbischen und bisexuellen Frauen ausgemacht werden kann (siehe
bereitsSteinͲHilbers1999)unddiehäufigen Gewalterfahrungen gegenüber Trans*Personenerneut
deutlich wird (siehe etwa Whittle et al 2008; Hammarberg 2009), so ist dies keine Erkenntnis, die
eine_nwirklicherstauntͲwennaucherschüttert.DochgehtesbeiderStudienichtnurdarum,die
Normalisierung von Gewaltpraxen gegenüber Menschen mit nichtͲnormativen Genderidentitäten
und sexuellen Orientierungen zu verdeutlichen, sondern eben auch darum, zu zeigen, wie unterͲ
schiedliche Diskriminierungsformen zusammenspielen und auch darum, die Widerständigkeit nichtͲ
normativerSubjekteaufzuzeigen.Die„leisenStimmen“einzufangenisteingeradezuklassischesAnͲ
liegenengagiertersozialerPraxis.
[12]

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*

Einleitung


Sowohl in den Darstellungen der Ergebnisse Ͳ der quantitativen wie auch der qualitativen Studie Ͳ
werdendeswegenimmerwiederdieAussagenvonlb_FT*ofColorundmigrantischenlb_FT*besonͲ
dersherausgestelltundwoessinnvollerschien,denenderGesamtpopulationderBefragtengegenͲ
übergestellt. Dies ermöglicht zum einen die Sichtbarmachung einer rassistisch markierten LBTIQͲ
Community4.Zumandern wirddieAbsurditätderdiskursivenFixierungvonMenschenmit MigratiͲ
onserfahrung und People of Color auf die Täter_innenͲPosition in Frage gestellt, die innerhalb der
etabliertenLSBTIQͲSzenenvielzuhäufigvertretenwird.SoscheintdieVorstellung,dassmuslimische
MenschenheterosexuellundhomophobsindaufgroßenZuspruchindiesenSzenenzustoßen(vgl.
hierzu kritisch Castro Varela 2008, YilmazͲGüney 2011, Haritaworn 2012; siehe auch Klauda 2008).
Die vorliegende Studie zeigt dagegen vor allem, dass LSBTIQͲCommunities heterogen wie die EinͲ
wohner_innenstruktur Deutschlands sind und dass Menschen, die mehr als einer Diskriminierung
ausgesetztsind,besondersverletzungsoffenesozialePositionenbesetzen.DieKonsequenzdavonist
ein diskriminierungsreicherer Alltag, die Einschränkung von Bewegungsräumen aber eben auch ein
großesRepertoireanWiderstandsstrategien,wasinsbesonderedieAnalysedesqualitativenMateriͲ
alssichtbarmachenkonnte.IntheoretischenAbhandlungenͲzumeistausdemangloamerikanischen
Raum Ͳ ist dies freilich schon dargelegt worden (siehe etwa hooks 1990, Hawley 2001, CruzͲ
Malavé/Manalansan IV 2002, HillͲCollins 2005), doch fehlte bislang eine größere empirische, bunͲ
desweite Untersuchung. Überhaupt ist es schwierig Texte über LSBTIQ of Color und migrantische
LBTIQzufinden,diediebundesdeutscheSituationreflektieren(einederwenigenfrühenAusnahmen:
Popoola/Sezen1999).
Die Ergebnisse sind insoweit weder monoton noch dramatisch. Eine Dramatisierung verbietet sich
ohnehin,weilsieriskiertverletzungsoffeneSubjekteaufeinenOpferstatuszureduzieren.Vieleher
sollen hier die Widersprüche, Spannungen und Zwischentöne im Feld alltäglicher DiskriminierungsͲ
undGewalterfahrungennachgezeichnetwerden.
DieStudiekonntedamitmehrereForschungslückenschließen.SiefordertdiestandardisierteWahrͲ
nehmung einer liberalen, diskriminierungsfreien, weißen bundesdeutschen LSBTIQͲCommunity herͲ
aus und macht auch auf die Lücken in den theoretischen Betrachtungen und Argumentationslinien
bezüglichLSBTIQofColorundmitMigrationserfahrungenaufmerksam.5Sowäreesnotwendig,dass
hierananschließendeArbeitendenZusammenhangvonMigration,nichtͲnormativenGenderidentitäͲ
ten(ersteAnsätzesiehebeiRodríguez2003,Viteri2008,Cotten2012)undBegehren(siehekritisch
etwaLuibhéid2002,CastroVarela/Dhawan2009)genauerbeleuchten.

1.3Mehrfachdiskriminierung,Intersektionalitätunddasschwierige
VerhältniszurErfahrung
WichtigeundzentraleForschungsperspektiven,diebereitsbeiderErarbeitungderempirischenMeͲ
thodologieneingenommenwurden,sinddieder„Intersektionalität“und„Mehrfachdiskriminierung“.
NunkönnendiesebeidenPerspektivennichtineinsgesetztwerden,dennwährenddieintersektioͲ
nelle Perspektive von der Verschränkung und dem Zusammenspiel der Kategorien spricht und sich
dafür stark macht, dies auch in empirischen Forschungen ernst zu nehmen (vgl. Crenshaw 1988,
1989;Lutz/HerreraVivar/Supik2010),gehtdasKonzeptderMehrfachdiskriminierungenzumeistvon
getrenntenKategorienaus,dieallerdingsgemeinsambetrachtetwerdenmüssen:
„Die Betrachtung von Einzelerfahrungen zeigt, dass Betroffene Diskriminierungen als ineinander verͲ
flochten,verzahntundüberlappenderleben.Siekönnenhäufignichtunterscheiden–unddiesistunter
Umständenauchgarnichtmöglich–aufwelchenTeilihrerLebensweiseoderihrerIdentitätsicherlebte
Diskriminierungbezieht.Daserschwertesihnen,passendeHandlungsstrategieninderkonkretenSituatiͲ
4

DieAbkürzungLSBTIQhatmittlerweileetabliert.ImBerichtwirdversucht,diekorrekteAbkürzungzuverwendenalsoL(esbisch),S(chwul),
B(isexuel), I(ntersexuell), T(ranssexuell), Q(ueer). Es sollte möglichst vermieden werden, über die Abkürzung Gruppen zu benennen, die
aberdanndefactonichtmitbedachtetwerden.
5
NichtregierungsorganisationenwieGLADTundLesMigraSmachenaufdiesesZusammenspielschonseitvielenJahrenaufmerksam(siehe
etwaAntidiskriminierungsnetzwerkBerlindesTürkischenBundesinBerlinͲBrandenburg2004).
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onvonDiskriminierungbzw.GewaltzuentwickelnunddieGewaltundDiskriminierungserfahrungengeͲ
lungenzubearbeiten.“(SaadatͲLendle2011:8)

DerBegriffunddasKonzeptder„Mehrfachdiskriminierung“sindinnerhalbderSozialͲundPolitikwisͲ
senschaftenwieauchinnerhalbvonNichtregierungsorganisationen(NRO)undAntidiskriminierungsͲ
stellen nicht unumstritten. Laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADB) wurde der Begriff
„imRahmenderUNͲWeltkonferenzgegenRassismusimJahr2001inSüdafrikageprägtundbezieht
sich auf Ungleichbehandlung aufgrund mehrerer Diskriminierungsmerkmale“.6 Kritisch wird angeͲ
merkt,dassderBegriffeinadditivesModellentwirftunddieDynamikenzwischendenunterschiedliͲ
chen Diskriminierungsgründen nicht erfasst werden können. Dagegen könnte freilich eingewendet
werden,dassdasIntersektionalitätsmodellstarkdieVerflechtungenfokussiert,diesabervondiskriͲ
minierten Gruppen nicht immer so wahrgenommen wird bzw. artikuliert werden kann und dass es
auchdieunterschiedlicheMassivitätvonDiskriminierungserfahrungennichtwirklichabbildenkann.
Dieskanndazuführen,dassͲwieauchbeiDiversityͲschließlichnichtmehrauseinanderzuhalten
ist,wasderUnterschiedzwischenderDiskriminierungvon„Raucher_innen“und„Jüd_innen“ist(vgl.
Cooper 2010) und dass tatsächlich auch von differenten Diskriminierungsbelastungen ausgegangen
werden muss. Lisa Bowleg (2003) hat beispielsweise festgestellt, dass Schwarze lesbisch lebende
Frauen Rassismus als sowohl alltäglichen als auch signifikanten Stressor beschreiben. Ein Ergebnis,
dasdievorliegendeStudiebestätigenkann.Interessantdabeiist,dassdieErfahrungenvonCissexisͲ
mus, Sexismus und Heterosexismus durch das Prisma des Rassismus wahrgenommen werden. Dies
scheint auch in Anbetracht der hier vorliegenden Ergebnisse eine gute Beschreibung dafür zu sein,
wie das Zusammenspiel von Diskriminierungen erfahren und schließlich beschrieben wird. Es zeigt
sich,dasslb_FT*ofColorRassismussehrhäufigalsdominanteDiskriminierungserfahrungwahrnehͲ
men,dieimZusammenhangmit(HeteroͲ)sexismusundCissexismusdifferenteErscheinungsformen
annimmtundunterschiedlichdeutlichbeschriebenwerdenkann.DieVorstellung,dassunterschiedliͲ
cheDiskriminierungenunterschiedlichdominantwahrgenommenwerden,solltenunnichtdazuverͲ
führen, Diskriminierungen zu hierarchisieren. Wie Cherríe Moraga sehr treffend schreibt, liegt die
Gefahrdarin,UnterdrückungineinRankingeinzuschreiben,aberebenauchdarin,dasBesondereder
differenten Diskriminierungserfahrungen nicht anzuerkennen (vgl. Moraga 1981: 28). Idealerweise
sollte deswegen nicht versucht werden, alle Diskriminierungserfahrungen in eins zu setzen und
gleichzeitigsollteeineHierarchisierungunterlassenwerden.
AufunterschiedlichensozialenPositionenscheinendifferenteDiskriminierungenwiehintereinander
geschaltete farblich verschiedene Schiebetüren zu funktionieren. Die Erfahrungen von DiskriminieͲ
rung werden so von den Diskriminierten immer unterschiedlich wahrgenommen. Eine DiskriminieͲ
rungserfahrung schiebt sich vor die anderen und verhindert damit den direkten Blick auf andere
Formen Ͳ ohne diese ganz zu verdecken. Letztere sind nicht weniger bedrohlich und werden auch
nichtalswenigergewalttätigerlebt.JedochwerdensiedurchdasPrismadersalienten,dominanten
DiskriminierungwahrgenommenunddamitinspezifischerWeiseerfahrbar.WelcheDiskriminierung
die bestimmende ist, ändert sich dabei je nach Kontext. Unhinterfragt ist, dass eine Schwarze
Trans*PersonCissexismusauchinnerhalbeinerSchwarzenQueerCommunityerfahrenkannundin
denmeistenAlltagssituationenRassismus.DiequalitativeStudiekanndarüberhinauszeigen,dassin
diesemFalletwaRassismusalsdominantindenmeistenAlltagssituationenerlebtwird,dieauchdie
QualitätderErfahrungenvonCissexismusindereigenenCommunitygewissermaßenmitbestimmen.
ErfahrungensindnichteinfachbeschreibbarundfestlegbarͲauchwenntheoretischeÜberlegungen
dieszuweilensuggerieren,denneine
„Erfahrung ist immer eine Fiktion, etwas Selbstfabriziertes, das es vorher nicht gab und das es dann
plötzlichgibt.DarinliegtdasschwierigeVerhältniszurWahrheit,dieWeise,indersieineineErfahrung
eingeschlossen ist, die mit ihr nicht verbunden ist und sie bis zu einem gewissen Punkt zerstört.“
(Foucault1996:31)

6

vgl.http://www.antidiskriminierungsstelle.de/DE/DasGesetz/Mehrfachdiskriminierung/mehrfachdiskriminierung_node.html
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FoucaultzufolgeisteineErfahrungetwas,ausdemwirveränderthervorgehen(ebd.:24).ErfahrunͲ
genprägenunsnichtnur,siebringenunshervor.Diesbedeutet,dassdieRekonstruktionderErfahͲ
rungenimmerirreführendist,weilsieeigentlichvoneinemanderenSubjekterzähltwirdalsdemjeͲ
nigen, welches die Erfahrung gemacht hat. Wie erzähle ich beispielsweise von der Zeit, in der ich
nochnichtwusste,dassgleichgeschlechtlichesBegehrenexistiert,nun,daichmeinBegehrenzukenͲ
nen scheine und zu beschreiben in der Lage bin? Rekonstruktionen erlauben einen Einblick in geͲ
machteErfahrungen,sindundbleibenaberReͲKonstruktionen,diesicheinfügenindieInterpretatiͲ
onsmuster,diedenErzählendenaktuellzurVerfügungstehen.Siesindnichtdie„Wahrheit“,sondern
stehenmitdieserinkomplizierterBeziehung(siehehierzuauchKing2002).
IchschließemichhierUmutEreletalan,diebetonen,dasseswichtigsei,
„dassForschungeinenherrschaftskritischenanalytischenRahmenentwickelt,dereineklareAnalysespeͲ
zifischer Unterdrückungsformen mit der Analyse des Ineinandergreifens unterschiedlicher UnterdrüͲ
ckungsverhältnisseverbindet.“(Ereletal2007:245).

Wennwirunsunterstehen,DiskriminierungshierarchienaufzustellenunddennochdieunterschiedliͲ
che Stärke, Vielfalt und Spezifik von Gewalt und Diskriminierungserfahrungen benennen und dabei
theoretischͲsterileBeschreibungenumgehen,wirdesbessergelingenzuverstehen,wieDiskriminieͲ
rungensichaufeinerErfahrungsebeneabbilden.DabeientstehteinWissen,welchesnichtnurBeraͲ
tungsstellenzuGutekommt,sondernauchpolitischeInterventionenzugestaltenverhilft.
Der verstellte Zugang zur „Wahrheit“ kann als Ermöglichungsraum wahrgenommen werden, wenn
auchdasIrrenimLabyrinthdervielfältigenErfahrungenbeidenForschendennichtseltenTrauerund
einGefühlderRichtͲundRastlosigkeitevoziert.

2.NormativeGewalt
DieMainstreamͲMediensuggerierenheute,dassLesbischseinundnochmehrBisexualitäteineFrage
desLifestylessei.ObMadonna,BritneySpears,AngelinaJolie,RihannaoderAnneWill:Esscheintder
Karrierenichtzuschaden,sichsexuelltransgressivzuzeigenͲeherimGegenteil.IndenAlltagsverͲ
stand übersetzt sich das in eine Vorstellung problemlos zu lebender nichtͲnormativer LebensͲ und
Begehrensweisen.DabeiwerdenDiskriminierungsrealitätenignoriertoderdieDiskriminierungsquelͲ
lenimFeldder„Anderen“fixiert.Europa,nichtnurDeutschland,imaginiertsichalsoffenundtoleͲ
rantgegenüber„sexuellenMinderheiten“undtutdiesimöffentlichenDiskursüberdieKriminalisieͲ
rungder„Anderen“Ͳheuteinsbesondereder„Muslime“.Die„Anderen“sindhomophob,während
das „Wir“ sich als emanzipiert und aufgeklärt entwirft (vgl. etwa YilmazͲGünay 2011, Çetin 2012).
Wenn auch sehr deutlich wurde, dass die Befragten sich mit Konstruktionsprozessen mehrheitlich
aktivauseinandersetzen,sofindensichinKommentarenebensoimmerwiederGrenzziehungen.So
wirdineinemEndkommentar(417)kritisiert,dasseszwar„vielekonkreteFragenzuTrans*undMigͲ
rantinnen(gäbe),abernichtzuLesben“.EineAussage,diezeigt,dassesvielenschwerfällt,„Lesben“
und„Trans*“zusammenzudenkenundeineIdeevon„lesbischenMigrant_innen“zuzulassen.
Tatsächlich zeigt die vorliegende Studie jedoch, dass die Diskriminierungsbelastung von Menschen,
die lesbisch oder bisexuell in Deutschland leben, weiterhin recht hoch ist. Nach wie vor bedeutet
einenichtͲheterosexuelleLebensͲundBegehrensweise,dassDiskriminierungeninderSchuleundim
Beruf,wieauchinöffentlichenRäumen,keineswegseineAusnahmedarstellen.Allerdingshabensich
dieexistentenDiskriminierungsformenmitdemAlltagverändert.SiehabensichgewissermaßenfleͲ
xibelan die neuenGegebenheitenangepasst.Solässtsicheine erheblicheZunahmevonCyberbulͲ
lyingnachweisen.DieneueWeb2.0ͲRealität,SmartphonesundTabletseröffnenneueFormenmasͲ
siver Diskriminierungen. In Blogs werden Menschen bloßgestellt, als „homosexuell“ geoutet und
beschämtundviaTwittermiteinem„Shitstorm“überzogen.DieVorstellungalso,dassDeutschland
oderEuropagewissermaßeneinParadies„sexuellerFreiheit“sei,scheintmehralsfraglich.DieFunkͲ
[15]

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*

Einleitung


tion, die die Übertragung von Diskriminierungspraxen auf die „Anderen“ erfüllt, ist teilweise schon
analysiertworden,bedarfabersicherlichnochgenauererKlärung.
Die Philosophin Judith Butler, die maßgeblich unser Verständnis von Geschlecht und Sexualität geͲ
prägthat,schreibt:
„Die heterosexuelle Fixierung des Begehrens erfordert und instituiert die Produktion von diskreten,
asymmetrischenGegensätzenzwischen‚weiblich’und‚männlich’,diealsexpressiveAttributedesbioloͲ
gisch‚Männlichen’(male)und‚Weiblichen’(female)verstandenwerden.DiekulturelleMatrix,durchdie
diegeschlechtlichebestimmteIdentität(genderidentity)intelligibelwird,schließtdie‚Existenz’bestimmͲ
ter‚Identitäten’aus,nämlichgenaujene,indenensichdieGeschlechtsidentität(gender)nichtvomanaͲ
tomischen Geschlecht (sex) herleitet und in denen die Praktiken des Begehrens weder aus dem GeͲ
schlechtnochausderGeschlechtsidentität‚folgen’.“(Butler1991:38f.).

EinesolcheVorstellungdenktden„homosexuellenKörper“nichtmehralsvorabgegebenundmithin
Diskriminierungauchnichtals„verständliche“AntwortaufDevianz.VielmehrgehtesdarumzuzeiͲ
gen,wieSubjekteinnerhalbvonMachtkonstellationenhervorgebrachtwerden,wiedasGeschlecht
produziert wird und warum Normen, die bestimmen was „anständig“ und was „anrüchig“ ist, was
„seriös“undwas„lächerlich“ist,darüberentscheiden,wieSubjekteihrLebenwahrnehmenundmit
welchen Erwartungen sie an ihre Zukunft denken. Heteronormativität strukturiert die menschliche
Gesellschaft in zwei sozial differente Geschlechter, deren sexuelles Begehren natürlich auf das jeͲ
weilsanderegerichtetist.DerDiskriminierungsanlassistdamitnichtdieIdentitäteinerPerson,sonͲ
derndasAbweichenvondergeschlechtlichenNormunddennormativenVorstellungenzuSexualität,
diesichhierausergeben.
„ModernewestlicheGesellschaftenschätzensexuelleAktegemäßeinerhierarchischenWertordnungein.
VerheirateteHeterosexuelle,diesichfortpflanzen,stehenganzalleinanderSpitzedersexuellenPyramiͲ
de.(…)DenIndividuen,dieeinenSpitzenplatzindieserRangordnungbesetzen,werdengeistigeGesundͲ
heit,Achtbarkeit,Legalität,sozialeundkörperlicheFlexibilität,institutionelleUnterstützungundmateriͲ
elleVergünstigungenzuerkannt“(Rubin2003/1984:39).

Die Studie gibt Auskunft darüber, welche Effekte normative Gewalt (vgl. hierzu auch Castro VareͲ
la/Dhawan 2011) strukturell und im Individuum entfaltet: Selbstzweifel, überbordendes SelbstverͲ
trauenundWiderständigkeitfindensichhierzumeistinengerEintracht.
ButlerzufolgeliegtdiegrößteSchwierigkeitdarin,normativeGewaltsichtbarzumachen,zuzeigen
wie das Menschliche hervorgebracht und wie einige Leben unlebbar gemacht werden (Butler
2004:32).WiewirdheteronormativeHegemoniedurchgesetztunddamitandereBegehrensformen
marginalisiertundausgeschlossen?(vgl.hierzuauchGuasch/Vinuales2003).DieStudiekanndarauf
Antworten geben. So spricht sie von der Delegitimierung und auch vom Widerstand gegen MachtͲ
strukturen,derletztlichdieNormenbearbeitet.

2.1VonPhobienundDiskriminierungen
Esist ein interessantesPhänomen, dassDiskriminierungspraxenhäufigmitderpsychologischenDiͲ
agnose „Phobie“ in Zusammenhang gebracht werden: „Homophobie“, „Transphobie“, „IslamophoͲ
bie“7,„Xenophobie“etc.pp.EsentstehtdabeidieirreführendeVorstellung,dassdie„Anderen“,die
jaerstüberDiskriminierungspraxenzu„Anderen“gemachtwerden,beiderMehrheitnotwendigerͲ
weiseAngsterzeugen,unddassDiskriminierungundGewaltalsAbwehrgegendieseAngsteingesetzt
werden.
„Der Begriff Transphobie meint emotionale Verachtung sowie gesellschaftliche Diskriminierung von
Menschen,dienichtdenNormendeskörperlichenundsozialenGeschlechtsvon‚Mann’oder‚Frau’entͲ

7

 Die Debatten um die Begriffe „Islamophobie“ und „antimuslimischer Rassismus“ sind sehr gut in Richardson (2009)
zusammengefasst.
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sprechen.DerausderPsychologieentlehnteBegriffderPhobieverschleierteherdenstrukturellenAspekt
derAblehnungvonTrans*.‚Phobie’beschreibteineindividuellestarke,irrationaleAngst.Transphobieist
jedochmitsozialenGeschlechternormenverwobenundfindetsichauchaufstrukturellerundinstitutioͲ
neller Ebene: etwa in der medizinischen Einordnung von Trans* als psychische Störung...“ (Franzen
2011:11).

UnbenommenkommtderProduktionvonÄngstenimZusammenhangmitderHerstellungder„AnͲ
deren“einewichtigeRollezuundeinigeDiskriminierungenberuhenaufdemWunschnachAbgrenͲ
zung,dermanchmalpsychologischerklärbaristundAusdrucktiefsitzenderÄngsteseinkann.AllerͲ
dingsistdieVerwendungimAlltagͲundleiderauchvielfachinderpolitischenundpsychologischen
PraxisͲeineandere.ZumeinenwerdennureinigewenigeDiskriminierungsformenalsPhobienbeͲ
zeichnet: So ist kaum die Rede von „Klassenphobie“ oder „Altersphobie“, obschon eine Angst vor
demsozialenAbstiegunddemVerlustvonPrivilegienbeideretabliertenMittelschichtdurchausausͲ
zumachenist,undeswirdauchniemandbestreiten,dassdieMehrheitderMenschenAngstvordem
AlternhatundinsoweitdieAblehnungältererMenschenauchalsAbwehrmechanismusverstanden
werdenkann.StattdessenbeschränktsichdieBezeichnung„Phobie“aufdasPhänomendesRassisͲ
musunddesHeteroͲundCissexismus.WaserneutdieengeVerknüpfungzwischendenKategorien
„race“, Sexualität und Gender verdeutlicht. Durchsuchen wir etwa die virtuelle Welt nach den entͲ
sprechendenBegriffenmitderOnlineͲSuchmaschineGoogle,soerhaltenwirfür„Homophobie“über
3 Mio. Treffer Ͳ bei Eingabe von „homofobia“ sind es sogar fast 11 Mio. Bei „Islamophobie“ zeigt
Google1,6Mio.TrefferaufDeutschund4Mio.beiEingabevon„islamophobia“an.ZumVergleich:
Bei Eingabe von „Altersphobie“ werden lediglich 859 Treffer angezeigt, wobei die meisten dieser
TrefferaufBlogsmitwenigernsthaftenBeiträgenverweisen.Dasistinsoweitaufschlussreich,weiles
die Konstruiertheit spezifischer sozialer Ängste und die Pathologisierung von AbwehrͲ und VermeiͲ
dungshaltungeninBezugaufspezifischesozialeGruppenverdeutlicht.WieAhmed(2010)nachvollͲ
ziehbarausführt,folgtdieseinerdiskursivenLogik,diebereitsvoraussagt,welchePersonenimFall
einerBegegnungzufürchtensind.
Stattdessen transportieren die Begriffe Cissexismus, Rassismus und Heterosexismus die machtvolle
Grenzziehung,diediejenigengewaltvollzurückweist,dieaufder„anderenSeite“sind.Dievom„anͲ
derenUfer“,die„Seltsamen“,die„Fremden“.DievorliegendeStudieregtdazuan,darübernachzuͲ
denken.

2.2ComingͲoutversusInvitingͲin
„Der Fragebogen sollte mehr miteinschließen, dass viele Lesben und Schwule sich aus Angst vor negativen Reaktionen in
vielenBereichenihresLebensgarnichterstouten“(Endkommentar103)

Im Internet wie auch in HollywoodͲProduktionen wimmelt es nur so von ComingͲoutͲGeschichten.
DasComingͲoutNarrativfolgtdabeiimmereinemklarenSkript:ErstahntdasSubjektnichtsvonihͲ
rer_seinemnichtͲnormativenBegehren,bisesihr_ihmdannschrittweiseinirritierenderWeiseklar
wird.KanndiePhaseproduktivüberwundenwerden,kanndiePersonschließlichdazustehen(inneͲ
resComingͲout)undineinemnächstenSchrittnachundnachdieUmweltdarüberinformieren(äuͲ
ßeres ComingͲout). Insbesondere in Hollywood Produktionen enden diese Geschichten immer in
Glückseligkeit.ProblematischhieranistnichtnurdieVorstellung,dassdasdiskriminierteSubjektnur
auseigenerKraftglücklichwerdenkann,sondernauchdassIdentitätzueinerFragevonOffenbarung
unddamitauchvonLügebeziehungsweiseAuthentizitätwird(vglPhelan1994:41ff.).
In Interviews zu queeren Themen dominiert deswegen nicht zufällig das ComingͲout Narrativ. Wir
hören GeschichtenvomScheitern undvondenkleinen undgroßenErfolgen.Undeswirddeutlich,
wie viel Energie die Subjekte darin investieren, nicht nur ein gutes ComingͲout zu haben, sondern
auchzuüberlegen,woeinOutingseindarfoderseinmuss.Soschreibteine befragtePerson:„ObͲ
wohlicheigentlichwenigbisgarnichtdiskriminiertwerdeundsehrprivilegiertlebenkann,überlege
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ich doch sehr genau, bei wem ich mich oute und wie ich meine Lebenspartnerin bezeichne.“ (EndͲ
kommentar346).
AndersalsindenfilmischenRepräsentationenscheintessozusein,dasseinComingͲoutniegelingen
kannundauchnichteinfachglücklichmacht.BeiSubjekten,dieohnehinaufgrundrassistischerMarͲ
kierungen von der Mehrheit als „abweichend“ wahrgenommen werden, hat das ComingͲout eine
andere Dramatik: Manche empfinden die zugeschriebene „sexuelle Devianz“ als nicht sonderlich
zusätzlich belastend. Andere dagegen haben das Gefühl, dass sie damit noch mehr an die Ränder
gedrängtwerdenunddieVerletzlichkeitzunimmt,sodassderDruckdesOutingsundderZwangzum
ComingͲoutstärkerempfundenwerden.ComingͲoutErzählungenbleibeneingebettetineinepsychoͲ
logischeEntwicklungslogikundentbehrenauchnichteinergewissenÄhnlichkeitmitderchristlichen
Beichte,dievongläubigenChrist_innenauchalsBefreiungerlebtwird.
Kurz und Gut: Traurigkeit wurde im Verlauf der Forschung auch deswegen entfaltet, weil die BeͲ
grenztheitundgleichzeitigeDominanznormativerVorstellungendeutlichwurde,mitdenengelungeͲ
nes„homosexuellesLeben“allgemeingemessenwird.Wennesdarumgehensoll,Machtstrukturen
infragezustellen,könntenichtͲnormativesBegehrendochauchalsEinladung(InvitingͲin)interpreͲ
tiert werden, sich von der Zwangsheterosexualität zu befreien (vgl. Santos Castroviejo 2002). Nach
wie vor scheinen eher „integrative Modelle“ zu dominieren, die das Leben von different marginaliͲ
siertenSubjektennormativbestimmen.

3.UnddieDemokratie?
In einem Vortrag zum Umgang mit Diskriminierungserfahrungen führt die Politikwissenschaftlerin
AngeͲMarieHancock(2009)pointiertaus,dassdieForderungmarginalisierterGruppennachBerückͲ
sichtigung auch als Forderung nach einer demokratischen Berücksichtigung gelesen werden muss.8
PolitischeFakten,soHancock(2004),werdendurchNormengeformtundsindnurdurchdieAuseiͲ
nandersetzungmit GeschichtewieauchdenpersönlichenErfahrungenverstehbar.DieFragebleibt
dabei, so die Politikwissenschaftlerin, wessen Geschichte und wessen Erfahrung den Hintergrund
dieserNormenbilden.„MarginalisierteIdentitäten“repräsentierenihrzufolgeeinen„kritischenTeil“
dieses angenommenen Hintergrunds (Hancock 2004: 4), ihr Sein und ihre Positionen werden aber
nurseltenwirklichernstgenommen.
Die vorliegende Studie versteht sich als eine Intervention in Demokratisierungsprozesse. Sie ist als
eineaktiveBeschäftigungmitnormativerGewaltzuverstehenundzeigtausderPerspektivebesonͲ
dersverletzungsoffenerSubjektpositionenDemokratisierungsdefiziteauf.ZuhäufigwirddavonausͲ
gegangen,dassdieDemokratieeinZustandundkeinProzessseiundzuseltenwirdanerkannt,dass
Demokratisierung der Sichtbarmachung marginalisierter Perspektiven bedarf. Die heute populäre
DiversityͲPolitik(kritischhierzuCastroVarela/Dhawan2011)feiertzuschnelldie„Vielfalt“undumͲ
geht,überLeid,SchmerzundMelancholiezusprechen.
„Wennwiruns diePolitikder DokumentationvonDiversityansehen,könnenwirerkennen,dassDokuͲ
mente Fantasiebilder der Organisationen kreieren, die sie scheinbar beschreiben. Das Dokument sagt
‚wirsinddivers’,alsobdieseAussagesiedazumache.“(Ahmed2011:135)

EsistwieMargaretAndersenͲPatriciaHillͲCollinsundbellhooks(1990)folgendͲsagt:EineinklusiͲ
vere Forschung muss die Idee einer singulären Realität, welche nur „entdeckt“ zu werden braucht,
aufgeben(Andersen2003:43).AlsForschendesolltenwirunsinsoweitdarüberfreuen,dasswirmeͲ
lancholischzurückbleiben,schütztdiesdochdavor,dasneugewonneneTeilwissenzufeiern,anstatt
dieversteckteIgnoranzindiesemaufzudecken.

8

IneinemInputgehaltenaufder“BlackWomenintheIvoryTowerConference”am5.März2009anderRutgersUniversity.Nachzuhören
unterhttp://www.youtube.com/watch?v=5lvomJnkPq4(letzterAufruf31.08.2012).
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DieStudiegibteinigeAntworten,sprichtEmpfehlungenausundwirdsichervieleFragenaufwerfen.
SiewirfteinenBlickaufVerzweiflungundlässthoffen.IndenEndkommentarenderStudienteilnehͲ
mer_innenfindetsichvielLobundauchvielKritik. DieTeilnehmendenanderquantitativenStudie
vermissenKategorien,merkenan,dassderFragebogenzu kompliziertundkomplexist,fühlensich
„endlichernstgenommen“und„überhauptnichtgesehen“.EsgibtkeinesinguläreRealitätunddesͲ
wegen kann es keine Studie geben, die alle Perspektiven erfasst, aber zumindest wurde hier verͲ
sucht,genauerhinzusehen,ErfahrungenernstzunehmenunddieMelancholiehingenommen.
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Zusammenfassungder
Ergebnisse
AusgangsfragenundHerangehensweise
Die Untersuchung wirft einen genaueren Blick auf die Situation von lesbischen/bisexuellen Frauen
undTrans*MenschenimZusammenhangmitGewaltundMehrfachdiskriminierungen.DarüberhinͲ
aus liefert sie Daten, um Empfehlungen an spezifische BeratungsͲ und Unterstützungsangebote zu
formulieren,undwirftneueForschungsfragenimFeldderQueerStudiesauf.
ImGegensatzzurMehrheitderimdeutschsprachigenRaumexistentenStudienzuDiskriminierungen
imZusammenhangmitnichtͲnormativenLebensͲundLiebesweisenfokussiertdievorliegendeUnterͲ
suchung explizit die Beziehung von Rassismus, (HeteroͲ)Sexismus und Trans*Diskriminierung. Zum
einenwirddadurchdiePräsenzvonMigrant_innen,Trans*PersonenundPeopleofColorinqueeren
undlesbischen/bisexuellenKontextensichtbar,womitauchdieKonstruktion„weißewestlicheemanͲ
zipierteLSBT*“versus„homophobemigrantischeunddiasporischeCommunities“alssolchehinterͲ
fragtwird.ZumanderenwirdeinBlickaufdiespezifischeQualitätvonDiskriminierungsͲundGewaltͲ
erfahrungenvonMenschenmitMehrfachzugehörigkeitenunddiebesonderesozialeVerletzlichkeit
dieserGruppengelenkt–wieauchdieWiderstandsstrategien,diehierausgemachtwerdenkönnen.
Hierfür wurde eine Fragebogenerhebung durchgeführt und mit einer qualitativen Untersuchung
kombiniert. 2.143 Studienteilnehmer_innen haben den Fragebogen beantwortet, davon 1.483 den
OnlineͲund660denPapierfragebogen.EswurdensechsIntensivinterviewsgeführt.DieFragebogenͲ
erhebungunddieInterviewsfandenzwischenAugustundNovember2011statt.ImJuni2012fand
zusätzlicheinevertiefendeGruppendiskussionmitLesbenundTrans*ofColorstatt.
DieStudienteilnehmer_innen
FürdiequantitativeErhebungkonntenStudienteilnehmer_innenausallenBundesländerngewonnen
werden, wobei der größte Anteil auf Berlin (27,2%) und NordrheinͲWestfalen (18,3%) entfällt. Das
Durchschnittsalter liegt bei 33 Jahren und die große Mehrheit der Studienteilnehmer_innen lebt in
GroßstädtenoderineinerMetropole.DieuntersuchteGruppeistüberdurchschnittlichgutausgebilͲ
det: Die meisten Studienteilnehmer_innen (63,2%) haben Abitur oder eine fachgebundene HochͲ
schulreifeund45,9%habeneinenFachhochschulͲbzw.Hochschulabschlusserworben.28,3%haben
einenbetrieblichenBerufsabschluss.
DiegroßeMehrheitderStudienteilnehmer_innen(92,9%)istimBesitzderdeutschenStaatsbürgerͲ
schaft. Insgesamt 550 Teilnehmende (25,7%) geben an, eine familiäre Migrationsgeschichte zu haͲ
ben. Lediglich 92 Personen geben an, selbst nach Deutschland migriert zu sein (4,3%). Insgesamt
haben228Trans*PersonenanderStudieteilgenommen.316Studienteilnehmer_innenhabenKinder
bzw.eineVerantwortungfürKinderübernommen.Insgesamt89PeopleofColorhabenanderquanͲ
titativenStudieteilgenommen.
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Die Teilnehmenden an den sechs biografischen Interviews und der Fokusgruppendiskussion haben
unterschiedliche (MehrfachͲ)Diskriminierungserfahrungen. Die Ergebnisse der Interviews erlauben
es,vertiefendzurquantitativenBefragungeinengenauerenEinblickindieArtundWeisezunehmen,
wie und wo Diskriminierungen und Gewalterfahrungen erlebt werden und welche Strategien vor
allembeiMehrfachdiskriminierungenentwickeltwerden.
Ergebnisse

a)DasKonzept„Mehrfachdiskriminierung“verknüpftDebatten
underöffnetDenkräume
Die Untersuchungen machen zuvorderst deutlich, dass es einen großen Bedarf an intensiveren DeͲ
battenimZusammenhangmitunterschiedlichenDiskriminierungserfahrungengibt.DasKonzeptder
„Mehrfachdiskriminierung“erweistsichdabeialseinguterKatalysator,derFragennachdifferenten
DiskriminierungsͲ und Gewalterfahrungen ermöglicht, ohne diese sogleich zu hierarchisieren. Die
qualitativeStudieermöglichteinenEinblickauchindiekontroversenDiskussionenzumKonzeptder
„horizontalen Diskriminierung“. Zum einen sind die Verschränkungen von Rassismus und (HeteroͲ
)Sexismus,Cissexismus/Trans*Diskriminierungsehrpräsent.ZumanderenwerdenverschiedeneDisͲ
kriminierungsebenennichtimmeralsgleichwertigerfahren.Sozeigtsich,dassderalltäglicheRassisͲ
mus,denQueersofColorerfahren,inseinerQualitätdes„SichͲnichtͲentziehenͲKönnens“alsbelasͲ
tenderbeschriebenwirdalsetwaderalltägliche(HeteroͲ)Sexismus.
Insgesamt444Teilnehmer_innen(20,7%)habendenFragebogen–zum Teil sehrdetailliert–komͲ
mentiert. Auf 128 Papierfragebögen (19,4%) finden sich zudem ausführliche Randbemerkungen zu
einzelnen Items.ZujedemThemenbereich desFragebogens hateingroßerTeilder StudienteilnehͲ
mer_innendieGelegenheitgenutzt,aufweiterführendebzw.offeneFragendetailliertzuantworten.
DieskannalsIndizfüreinenstarkenBedarfanweitergehendenDiskussionen–nichtnurzu„MehrͲ
fachdiskriminierungen“–gelesenwerden.DiequalitativeStudiehatzudemgezeigt,dassgewaltvolle
und diskriminierende Erfahrungen von den Befragten mit Mehrfachzugehörigkeiten als eine AllͲ
tagserfahrungerlebtwerden,dieaberdennoch–odergeradedeswegen–nichtimmerklarartikuͲ
lierbarsind.InvielenFällentreffenwiraufdieGrenzendersprachlichenDarstellbarkeit:DieAussage
einer_eines Teilnehmenden „...nicht so greifbar und trotzdem real“ bringt diese Tatsache auf den
Punkt.

b)SelbstverständnisinBewegung
DieStudiekonnteeindrucksvollzeigen,dasseindeutigeIdentitätsbeschreibungeninnerhalbmarginaͲ
lisierter Gruppen an Dominanz verlieren. Der Verweigerung von Zugehörigkeit wird unter anderem
mit Eingriffen in ZuschreibungsͲ und Beschreibungspolitiken begegnet. Diese VerweigerungsstrateͲ
gienweisen(sprachlichundinhaltlich)einbreitesSpektrumvonderstriktenAblehnungherkömmliͲ
cherIdentitätsbeschreibungenhinzuspezifischenDifferenzierungenundoftkreativenBeschreibunͲ
genauf.DiekomplexenAlltagserfahrungenbenötigenoffensichtlicheigeneKategorien,Codierungen
etc.DieBefragtenzeigensichhierexperimentierfreudigundwirkönneneindeutlichesTransformatiͲ
onspotenzial erkennen. War es in den 1980erͲ und 1990erͲJahren innerhalb sozialer Bewegungen
nochwichtig–wieetwaderLesbenbewegung–,eineBezeichnungfürdienichtͲnormativeLebensͲ
weiseund/oderanderedurchAusgrenzungbestimmteMarkierungenzufinden,somüssenwirheute
von einer schrittweisen Erodierung klarer Selbstrepräsentationen ausgehen. So werden etwa die
Kategorien„Lesbe“und„Frau“vonvornhereinverworfen.Obschon70,8%,gefragtnachihrersexuelͲ
lenLebensweise/Orientierung,„lesbisch“angeben,habeninBezugaufdielesbischeLebensweisenur
52,9%eindeutigdemItem„Ichbinlesbisch“zugestimmtundMöglichkeitenwie„Ichhabeschonmal
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alsFraueineFraugeliebt“gewählt.Undobschon83,9%sichals„Frau“bezeichnen,gebennur58,8%
an,siewürdensichals„weiblich“bezeichnen.8,1%bezeichnensichalsentwederTrans*,TransgenͲ
der,transsexuell,Polygenderodertransident.Immerhin2,2%gebenan,aufderSuchezusein.1,3%
schließlichbezeichnensichals„Polygender“und1,2%als„Mann“.ImGegensatzzuanderenStudien,
dievoneinerklarenSelbstrepräsentationausgehen,deutetdievorliegendeStudieaufdieBrüchigkeit
vonIdentitätskategorienhinunderöffnetzudemRäume,umdiesesichtbarwerdenzulassen.
AuchaufdieFragenachdenSelbstbezeichnungenbezüglichnationaler/ethnischer/kulturellerZugeͲ
hörigkeitwurdenvielfältigeunddifferenzierteAntwortengegeben,währendetwadieBezeichnung
„Mensch mit Migrationshintergrund“ Kritik erfuhr. Je verletzlicher die soziale Positionierung, desto
ausdifferenzierterscheinendieSelbstbezeichnungenzusein.SehrvieleTeilnehmendestelltenKateͲ
gorisierungengenerellinfrageundkommentiertendies,wannimmerderFragebogendieszuließ.Wir
können ein deutliches Unbehagen mit Homogenisierungen und Essentialisierungen wahrnehmen,
wenndieseauchbeibesonderssozialverletzlichenGruppenparadoxerweiseverstärktzuvernehmen
sind. Es scheint, als ob die stärkste kategoriekritische Position von denen eingenommen werden
kann,dieaufgrundvon erlebtenDiskriminierungserfahrungensensibilisiertgenugsind,abergleichͲ
zeitigübergenügendRessourcenverfügen,umeinDazwischenaushaltenzukönnen.

c)PrävalenzvonDiskriminierungserfahrungen
EsisteinbemerkenswertesErgebnisderqualitativenStudiewieauchderFragebogenerhebung,dass
Abwertungen und Beschämungen aufgrund genderͲnonkonformen Verhaltens im Alltag von den
BetroffenenzueinemsehrgroßenTeilalsNormalitätwahrgenommenwerden.EinEffektmultipler
Diskriminierungenscheintzusein,dasseineGewöhnunganDiskriminierungspraxeneinsetzt.
ImZusammenhangmitderlesbischen/bisexuellenLebensweisegeben30,7%derTeilnehmendenan,
mindestenseinmalamArbeitsͲbzw.Ausbildungsplatzgemobbtwordenzusein,und59,2%gebenan,
dassDiskriminierungenhierweitverbreitetsind.72,6%derTeilnehmendenglauben,dassihreLeisͲ
tungen im Bildungsbereich aufgrund ihrer lesbischen/bisexuellen Lebensweise vergleichsweise
schlechterbewertetwurden.DieSchuleunddasElternhaus,sowirdinderqualitativenStudiedeutͲ
lich,erweisensichnichtnuralsheteronormativeRegulierungsinstanzen,sonderninihremVersuch,
„integrierte Bürger und Bürgerinnen“ herzustellen, auch als wichtige Reproduktionsorte für RassisͲ
mus,(HeteroͲ)SexismusundTrans*Diskriminierung.
26,8%derStudienteilnehmer_innengebenan,dasseinelesbische/bisexuelleLebensweisenegative
AuswirkungenaufdieChancenhat,vonderPolizeigeschütztzuwerden.ImGesundheitsbereichgeͲ
benetwa20%an,vommedizinischenFachpersonalrespektlosbehandeltwordenzusein,und30%
gebenan,dieErfahrunggemachtzuhaben,alsheterosexuellangesprochenwordenzusein,obschon
ihrelesbische/bisexuelleLebensweisebekanntwar.
DieimpolitischenDiskurswieauchimAlltagsdiskurshäufiginfragegestellteDiskriminierungsrealität
vonMenschenmit nichtͲnormativensexuellenLebensweisen,PraxenundGenderperformanceshaͲ
benallenliberalenRedenzumTrotzinDeutschlandweiterhinBestand.InsbesondereMenschen,die
aufgrund multipler Zugehörigkeiten zu besonders verletzlichen sozialen Gruppen zählen, berichten
nachwievorvonmassivenAlltagsdiskriminierungen.DievorhandenenSchutzräumereduzierensich
dabei mit zunehmender Verletzlichkeit. So erweisen sich selbst alternative Räume wie etwa lesbiͲ
sche/bisexuelleKontexteoderqueereOrtefürLBTIQ*ofColornichtunbedingtmehralsSchutzräuͲ
me.
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d)Cissexismus/Trans*Diskriminierung
Insgesamt228PersonenhabendenFragebogenbereich,dersichexplizitanTrans*Personenrichtete,
beantwortet.MehrereTrans*PersonenhabenzudemauchanderqualitativenStudieteilgenommen.
Die Aussagen der an der Studie teilgenommenen Trans*Personen bezüglich Diskriminierungen im
Alltag hängen stark davon ab, ob ihre Lebensweise und ihr Trans*Sein bekannt bzw. sichtbar sind.
Trans*Personen erleben vor allem Diskriminierungen in Form von Beschimpfungen, Beleidigungen,
verachtendemunddemütigendemVerhalten.EinDrittelderTrans*Personengibtan,bereitsErfahͲ
rungenmitsexualisierterGewaltgemachtzuhaben.SehrhochsinddieNennungenfürverbaleZuͲ
dringlichkeiten,z.B.sexualisierteFragenzurKörperlichkeitundbelästigendeFragenzumTrans*Sein.
Die Hälfte der befragten Trans*Personen erlebt die meisten zusätzlichen DiskriminierungsͲ
erfahrungen am ArbeitsͲ/Ausbildungsplatz, gefolgt von negativen Erfahrungen im GesundheitsbeͲ
reich (44,7 %). Diese Ergebnisse können durch die qualitative Analyse bekräftigt werden und entͲ
sprechen aktuellen Studien zur Lebensrealität von Trans*Personen und zu Cissexismus und TransͲ
phobie.
Die geringsten Diskriminierungserfahrungen werden an lesbischen/bisexuellen Orten gemacht,
obschonauchhier28,4%derbefragtenTrans*Personenangeben,nichtakzeptiertoderaktivdiskriͲ
miniertwordenzusein.Mit50%werdendiemeistenDiskriminierungserfahrungenamAusbildungsͲ
undArbeitsplatzgemacht.AuchdienegativenReaktioneninÄmternundBehördensindinderTenͲ
denz höher als in der Gesamtpopulation der Befragten. 35,5% geben an, hier abgelehnt oder aktiv
diskriminiertwordenzusein.
124von197Personen(63%)gebenan,dassessiesehrbelastet,dassihrTrans*Seinals„psychische
Störung“gilt.70von133Befragten(52,6%)gebenan,dassdasamtlicheVerfahrenzurGeschlechtsͲ
angleichungsiesosehrbeansprucht,dassihrLebensalltagdarunterleidet.

e)Mehrfachzugehörigkeiten:größereVerletzlichkeitversus
ZuwachsanHandlungsmacht
Etwa die Hälfte der Studienteilnehmer_innen beantwortete die Fragen, die sich direkt auf „MehrͲ
fachdiskriminierung“ bezogen. Wenn eine „Mehrfachdiskriminierung“ angenommen wird, verschieͲ
bensichinsbesonderedie„Orte“derDiskriminierung.FürPeopleofColor,dienichtͲnormativleben
undlieben,kannderöffentlicheRaumdurchausalseinGefahrenraumwahrgenommenwerden.InsͲ
besondereinderFokusgruppendiskussionwurdesichtbar,dassDiskriminierungserfahrungenaufder
StraßenichtnuralsNormalitätwahrgenommenwerden,sonderndassgewalttätigephysischeÜberͲ
griffeauchamhelllichtenTageimmerwiedervorkommen.
52,2%derjenigen,dievon„Mehrfachdiskriminierung“betroffensind,gebenan,mindestenseinmal
inderFamilie/Verwandtschaftdiskriminiertwordenzusein.InderTendenzwirdsichtbar,dassDisͲ
kriminierungserfahrungen zunehmen, wenn nur diejenigen befragt werden, die von sich selber saͲ
gen, „aus mehren Gründen diskriminiert“ zu werden. Es geht damit jedoch auch potenziell ein ZuͲ
wachsanHandlungsmachteinher.
ÜberdieHälftedervonMehrfachdiskriminierungBetroffenengibtan,dassesihnenschwerfällt,sich
gegenDiskriminierungenzurWehrzusetzen,weilnichtimmerklarerkennbarist,warumsiediskriͲ
miniertwurden.Trans*undPeopleofColorsindzudemaufgrundihrerSichtbarkeiteinemhöheren
Diskriminierungsniveau ausgesetzt, wobei sich herausgestellt hat, dass das Ausmaß an körperlicher
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GewalterfahrungsowohlbeiTrans*PersonenalsauchbeiPeopleofColorinsgesamttendenziellhöͲ
heristalsbeiderErhebungssgesamtpopulation.
AllgemeinwerdenbeiDiskriminierungsͲundGewalterfahrungenseltenPolizeioderandererechtliche
Stellen zur Hilfe gerufen, da nicht davon ausgegangen wird, dass den Betroffenen geholfen wird.
DiesbezüglichenegativeErfahrungenscheineneherdieRegelalsdieAusnahmedarzustellen.
Je vielschichtiger Diskriminierungen sind, desto mehr erweisen sich Konzepte wie „Inklusion“ bzw.
dievielgepriesenenDiversitätsansätzealsWorthülsenunddiedamitinitiiertenStrategienalswenig
hilfreich im gesellschaftlichen bzw. Arbeitsalltag. Dies belegen eindrucksvoll die Interviews mit
Trans*Personen und People of Color, die lesbisch leben und/oder sich als Trans* verstehen: Diese
Gruppe thematisiert und problematisiert präzise die Forderung nach der Notwendigkeit, sich den
zunehmenden Sensibilisierungen und Bedürfnissen nach Mehrfachzugehörigkeiten zu stellen. Sie
formulierenzudemeinscheinbarfehlendesInteresseseitensderpolitischenTrägeranihrersozialen
Situation.
Allerdings kann auch festgestellt werden, dass eine Mehrfachzugehörigkeit die Möglichkeit bietet,
alternative Umgangsweisen mit Diskriminierungen zu entwickeln. Dies belegen insbesondere die
ErgebnissederqualitativenStudie,dieauchzeigen,dassderUmgangmitdemgeradezusozialverͲ
ordneten ComingͲout problematisch ist und das ComingͲout insgesamt stärker hinterfragt werden
müsste.

f)UnterstützungundBeratung
NachErfahrungenmitGewaltbefragt,gabdieMehrheitallerBefragtenan,dasspsychischeundverͲ
bale Gewalt überwiegt (s. oben). Gleichzeitig ist Gewalt, wie die qualitative Studie zeigt, erschreͲ
ckendpräsentimLebenvonlesbischen/bisexuellenFrauenundTrans*Personen.
83,5% aller Teilnehmenden der Fragebogenerhebung suchen bei Diskriminierungserfahrungen UnͲ
terstützungbeiderFamilie,Partner_innenoderFreund_innen.Immerhinhabensich67,6%beierfahͲ
renen Diskriminierungen direkt gewehrt. 44,9% haben sich an die Community/Szene oder soziale
Netzwerkegewandtund42,5%habensichengagiert(politischeAktionenetc.)
Lediglich 18,1% geben an, eine psychosoziale Einrichtung aufgesucht zu haben – allerdings haben
33,3% Unterstützung in Selbsthilfegruppen u.ä. gesucht, die oft von den Beratungsstellen initiiert
werden.WirdnachBeratungsstellenbeiGewalterfahrungengefragt,zeigtsich,dassdiemeistenBeͲ
fragtendiesespezialisiertenpsychosozialenBeratungsstelleninAnspruchnehmen.
Überraschendwarauch,dassdiebefragteGruppederqualitativenStudieüberüberdurchschnittlich
vielTherapieerfahrungverfügt.Therapiewirdu.a.alseineMöglichkeitgesehen,ummitdenständig
präsentenAlltagsdiskriminierungenundGewalterfahrungeneinenUmgangzufindenbzw.dieseErͲ
fahrungen zu verarbeiten. Beklagt wurde an dieser Stelle insbesondere, dass es nur wenige TheraͲ
peut_innen gibt, die sich mit Mehrfachdiskriminierungen auskennen und/oder rassismuskritische
Positioneneinnehmen.
Besonders gering ist die Anzahl der Personen, die eine AntidiskriminierungsͲ/Antigewaltstelle aufͲ
suchten–nämlichnur2,4%.BeiDiskriminierungserfahrungenscheinenspezifischereAngebotenachͲ
gefragtzusein.Sohaben50%derTrans*MenschenTrans*Beratungsstellenkonsultiert.Interessant
istauch,dassnurselten rechtlicheSchritteeingeleitetwerden und diesdannzumeistalsnicht beͲ
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sondershilfreichbewertetwird.Lesbenund Trans*ofColor,dieszeigtdiequalitativeAuswertung,
hegeneingroßesMisstrauengegenüberstaatlichenInstitutionen.Dieerfahrenen(nichtnur)struktuͲ
rellenDiskriminierungenhabendasVerhältniszuStaatundstaatlichenInstitutionendeutlichbelasͲ
tet.
DiemeistenStudienteilnehmer_innennutzenentsprechendihrenAngabenhäufigeralternativepsyͲ
chosozialeAngeboteundAngebote,dieaus(ehemaligen)Selbsthilfeinitiativenhervorgegangensind,
alsetwastädtischeBeratungsangebote.
Sehr häufig wird auf das mangelnde Angebot von Beratungsstellen in Wohnortnähe hingewiesen.
DiesbetrifftsowohldenMangelanspezifischenBeratungsstellenfürbestimmteAnliegen(wieAngeͲ
bote für lesbische oder bisexuelle Lebensweisen, Trans*Sein, Migrationserfahrungen, rassistische
Diskriminierungserfahrungen) als auch einen generellen Bedarf an Beratungsstellen in erreichbarer
Nähe.Interviewte,dienichtinderGroßstadtleben,gabenan,dasssiezumTeilweiteFahrteninKauf
nahmenbzw.nehmen,umeinespezifischeSelbsthilfegruppe,BeratungoderTherapieinAnspruchzu
nehmen.
Die Zufriedenheit mit den genutzten Beratungsstellen ist dagegen grundsätzlich hoch. Tendenziell
höhere Zufriedenheit erreichen die Beratungsangebote, die als Treffpunkte und Selbsthilfegruppen
organisiertsindbzw.inzwischeninstitutionalisierteehemaligeSelbsthilfeinitiativenvonbetroffenen
Gruppen(Lesbenberatungen,Frauenberatungen,FrauenhäuserundTrans*Beratungsstellen).
Ausblick
DieaufwendigeStudieermöglichteeinenEinblickindiePrävalenzvonDiskriminierungundGewalterͲ
fahrungen lesbischer/bisexueller Frauen und Trans*Menschen. Darüber hinaus wirft sie aber auch
Fragenbezüglichder Erforschung derDynamikenzwischenunterschiedlichenFormenvonDiskrimiͲ
nierungen auf. Die Fokussierung auf (HeteroͲ)Sexismus, Rassismus und Cissexismus/
Trans*Diskriminierung konnte gewissermaßen exemplarisch zeigen, wie Personen, die multiplen
Diskriminierungenausgesetztsind,MehrfachzugehörigkeitenerlebenundihreNavigationdurchdie
differentenFormenalltäglicherDiskriminierungarrangieren.
FürdieAntidiskriminierungsarbeitunddieArbeitinLesbenͲundTrans*Beratungsstellenergibtsich
vorallemdieNotwendigkeiteinerHinterfragungoderReformulierungvonKonzeptenwie„ComingͲ
out“,„Homophobie“,„Transphobie“unddieAuslotungneuerMöglichkeiten,AusschließungsprozesͲ
senpräventivzubegegnenundVernetzungunterschiedlicherGruppenvoranzutreiben.
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IForschungsstand
GewaltͲundDiskriminierungserfahrungenvonlesbiͲ
schen/bisexuellenFrauenundTrans*Menschen9inder
BRDundEuropa–eineStudienübersicht

MonaHanafiElSiofi/GiselaWolf10
DieseZusammenfassungbieteteinewissenschaftlicheÜbersichtüberStudienausderBRDundeuroͲ
päischen Ländern zu Gewalt und Diskriminierungserfahrungen von Lesben, BiͲFrauen und
Trans*Personen11.ErgänzendwurdenStudienausdenUSAherangezogen,wenndiesethemenreleͲ
vanteForschungsschwerpunktebeinhalteten,dieindeutschenodereuropäischenStudiennochnicht
hinreichenderfasstwordensind.DieDarstellungendetmitdemBlickaufdenForschungsstand.Hier
müssen wir insbesondere hinsichtlich der intersektionalen Forschung in diesem Bereich deutliche
Lückenkonstatieren.
Stand der Übersicht ist Februar 2012. Die Übersicht behandelt insbesondere Diskriminierungen geͲ
genundGewalterfahrungenvonLesben,BiͲFrauenundTrans*Personenaufgrunddersoziosexuellen
Orientierung, aufgrund des Geschlechts und der Genderzugehörigkeit, aufgrund der Herkunft und
Hautfarbe und aufgrund von Behinderungserfahrungen. Die Studienlage zur Diskriminierung aufͲ
grund des sozioökonomischen Status wurde analysiert, erwies sich aber sehr unzureichend. HingeͲ
wiesenwerdensollandieserStelledarauf,dassesnochweitereindensogenannten„KerndimensioͲ
nen der Identität“ gefasste Zugehörigkeiten von Menschen wie beispielsweise Alter und StaatsbürͲ
gerschaft(Dören/Heizmann/Vinz2009)gibt,aufgrunddererMenschendiskriminiertwerdenkönnen,
die in dieser Übersicht noch keine Berücksichtigung gefunden haben. Eine umfassende und alle
Kerndimensionen der Identität/ Zugehörigkeit umfassende Analyse der DiskriminierungsͲ und GeͲ
walterfahrungenvonLesben,BiͲFrauenundTrans*PersonenstehtnochausundbenötigteineAusͲ
weitungdesForschungskorpus.

9

DieBezeichnung„lesbische/bisexuelleFrauenundTrans*Menschenwirdimfolgendenmitlb_FT*abgekürzt.
Erstveröffentlichung: Mona Hanafi El Siofi/Gisela Wolf (2012): GewaltͲ und Diskriminierungserfahrungen von lesbischen/bisexuellen
FrauenundTrans*MenscheninderBRDundEuropa–eineStudienübersicht.http://www.vlsp.de/wissenschaft/vorurteileͲgewalt(letzter
Aufruf31.08.2012).
11
 Das Sternchen hinter „Trans“ gibt Raum für die verschiedenen Erweiterungen des TransͲBegriffes (so sind z.B.  Transsexuelle und
transidentePersonenetc.benannt)
10
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1.ZugängezuErforschungvonErfahrungenmitGewaltundDiskriminierung
DieErfassungvonDiskriminierungundGewaltgegenMenschenaufgrundihrersoziosexuellenOrienͲ
tierung/LebensweisekanngrundsätzlichausmehrerenRichtungenerfolgen:
EinerseitslassensichMenschenbefragen,dievonDiskriminierungundGewaltgegenihresoziosexuͲ
elleOrientierung/Lebensweisebetroffensind.AuchMenschen,dieselbstnichthomoͲoderbisexuell
sind,könnenhomoͲ/biͲodertransnegativeDiskriminierungundGewaltgegenihrePersonerleben.
DesWeiterenkönnenmittelsEinstellungsuntersuchungendieBereitschaftderBefragtenzuDiskrimiͲ
nierungundGewaltgegenüberAngehörigenverschiedenerGruppenerfasstwerden.BeidiesenUnͲ
tersuchungenistzubeachten,dasshierzunächsteinmalvorurteilsbehafteteHaltungendokumentiert
werden, die als kognitive Konstrukte Diskriminierungen und Gewalt vorbereiten und legitimieren
können,jedochnoch keinemanifestenDiskriminierungsͲund Gewalthandlungen.Obauseinervon
gruppenbezogenerMenschenfeindlichkeit(Heitmeyer2008,CouncilofEurope2011)geprägtenEinͲ
stellungeinediskriminierendeodergewalttätigeHandlungresultiert,hängtu.a.vonKontextfaktoren,
Sozialisationsbedingungen und letztendlich der Entscheidung der betreffenden Person ab (HageͲ
mannͲWhite 1992, Rey/Gibson 1997, Cramer 1999). Das Studienverhalten von Personen, die sich
selbstmanifestgewalttätigunddiskriminierendverhalten,istvonspezifischenFehlerquellenbeeinͲ
trächtigt,wieu.a.derTendenz,sozialerwünschtzuantwortenodersichmittelsheteroͲundgenderͲ
normativer,homoͲundtransnegativer,sexistischer,rassistischer,behindertenfeindlicherLegitimatiͲ
onsstrategiendagegenzuimmunisieren,dieselbstausgeübteGewaltundDiskriminierungalssolche
zuetikettieren.

2.DiskriminierungsforschunginderBRDundinEuropa
2.1WahrnehmungvonDiskriminierungen
Im repräsentativen Eurobarometer (European Commission 2008) werden pro untersuchtem Land
mindestens1000erwachsenePersonenineinerhalbjährlichenBefragungfaceͲtoͲfaceinterviewt.In
dieser Untersuchung beurteilten 56% der in Deutschland Befragten Diskriminierung aufgrund der
„ethnischenHerkunft“als„sehroderziemlichverbreitet“,gefolgtvonDiskriminierungaufgrundder
sexuellenOrientierung(40%),vonBehinderung(37%),Alter(34%),ReligionoderGlauben(34%)und
Gender(23%).13%derBefragteninDeutschlandgabenan,imvergangenenJahrselbstdiskriminiert
worden zu sein, davon 4% aufgrund ihres Alters, je 2% aufgrund von Gender, ethnischer Herkunft,
Religion/Glauben,Behinderungund1%aufgrunddersexuellenOrientierung.3%gabenan,aus„anͲ
derenGründen“diskriminiertwordenzusein.GutdieHälftederinDeutschlandBefragtengingdaͲ
von aus, dass in ihrem Land genug AntidiskriminierungsͲArbeit geleistet würde. Frauen, Menschen
mithöheremAlterundhöheremBildungsabschlusswarenmitderinihremLandgeleistetenAntidisͲ
kriminierungsarbeitwenigerzufriedenalsMänner,jüngereBefragteundsolchemitniedrigeremBilͲ
dungsabschluss. Ein Viertel (26%) der in Deutschland Befragten gab an, im Falle einer DiskriminieͲ
rungserfahrungdieeigenenRechtezukennen.
DiskriminierungsͲundgewaltlegitimierendeEinstellungeninderBevölkerung
Inder2011vonAndreasZick,BeateKüpperundAndreasHövermannveröffentlichtentelefonischen
Umfrage von je 1000 repräsentativ ausgewählten Bürger_innen12 aus acht europäischen Ländern
vertratdieMehrzahlderBefragtensexistischeEinstellungen,dieauftraditionelle,FrauenunterpriviͲ
legierendeRollenverteilungsetzten.SowareninDeutschland53%derBefragtenderAnsicht,Frauen
solltenihreRollealsEhefrauundMutterernsternehmen.GleicheRechtefürHomosexuellewurden
indendiesbezüglichnochrelativ‚liberalen’Niederlandenvon17%derBefragtenverweigert.InPoͲ
12

DerUnterstrich(dersogenannte„gendergap“)machtdeutlich,dass mitderBenennungnichtnur FrauenundMänner,sondernauch
Menschensichtbargemachtwerdensollen,diesichnichtals„Mann“oder„Frau“definieren.
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len,demLandmitderdiesbezüglichhöchstenRate,verweigerten88%derBefragtenHomosexuellen
diese Rechte. 38% der in Deutschland Befragten assoziierten Homosexualität mit etwas UnmoraliͲ
schem.JenachItemͲFormulierungfandenantisemitische,islamfeindlicheundrassistischeEinstellunͲ
genbeieinemDrittelbiszurHälftederinDeutschlandBefragtenZustimmung(siehehierzugenauer
weiterunten).DieStudievonZicketal(2011)wieserneutnach,dassgruppenbezogeneVorurteilsͲ
strukturensowohlmiteinanderverbundensind(vgl.hierzuauchHerek1984,Calmbach/Rauchfleisch
1999,Bochow2005)alsauchmitdenideologischenHaltungendesAutoritarismus,dersozialenDoͲ
minanzorientierung und der Ablehnung von Diversität: Wer eine Gruppe abwertet, hegt zugleich
mehr Vorurteile gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen. Jüngere, bessere gebildete PersoͲ
nenmithöheremEinkommenäußerteninsgesamtwenigergruppenbezogeneMenschenfeindlichkeit
indieserBefragung.Personen,dieübermehrKontaktezuAngehörigenderentsprechendenGruppen
undüberbestimmtesozialeKompetenzen(wieVertraueninandereMenschenunddasGefühl,feste
Freundschaften schließen zu können) verfügten, zeigten ebenso weniger gruppenbezogene MenͲ
schenfeindlichkeit. Die Studie von Council of Europe (2011) weist bezüglich diskriminierungsͲ und
gewaltlegitimierenderEinstellungenaufdieRollevonMassenmedienundSchulbüchernhin,diehäuͲ
figsexistischeStereotypenreproduzieren.

2.2DiskriminierungenundGewaltgegenMenschenaufgrundihrersoziosexuͲ
ellenOrientierung/Lebensweise
Die„soziosexuelleOrientierungundLebensweise“umfasstdassoziosexuelleBegehrenunddieemoͲ
tionale Bezogenheit sowie das soziosexuelle Handeln einer Person (vgl. Wolf 2004). In allen der im
Folgenden referierten Studien zu den Erfahrungen lesbischer und bisexueller Frauen und
Trans*PersonenwirdinBezugaufdieBezeichnungdersoziosexuellenOrientierung/Lebensweiseder
befragtenPersonenderenentsprechendeSelbstbezeichnungübernommen.
BefragungenvondurchdiskriminierendeundgewalttätigeHandlungenbetroffenenlesbischen
Frauen
Die Fragebogenuntersuchung von Brigitte Reinberg und Edith Roßbach aus dem Jahr 1985 ergab,
dass16%der372befragtenLesbenkörperlichangegriffenwordenwaren,während70%verbaleAnͲ
griffe berichteten (Reinberg/Roßbach 1995). Diskriminierungserfahrungen hatten die von Reinberg
und Roßbach befragten lesbischen Frauen in allen untersuchten Lebensbereichen gemacht: in der
Öffentlichkeit(dortwarenrunddreiViertelderBefragtendiskriminiertworden),innerhalbder(HerͲ
kunftsͲ)Familie(dortwarmehralsdieHälftederBefragtendiskriminiertworden),imFreund_innenͲ
und Bekanntenkreis, in der Schule/Universität, im medizinischen/therapeutischen Bereich, am ArͲ
beitsplatz und im Wohnbereich. In allen Bereichen waren Untersuchungsteilnehmerinnen mit AufͲ
forderungen von Männern konfrontiert worden, mit ihnen sexuelle Handlungen zu vollziehen (vgl.
Wolf2004).
Nach einer 1999 von der Berliner Senatsverwaltung publizierten Fragebogenuntersuchung haben
dreiViertelvon106befragtenjungenlesbischenFrauenundMädchenschoneinmalnegativeReaktiͲ
onenaufihresexuelleIdentitäterlebt.DabeihandelteessichinsbesondereumBeschimpfungenund
Kontaktabbrüche. Jede zehnte junge Lesbe war bereits wegen ihrer sexuellen Identität körperlich
angegriffen worden. Die befragten jungen Lesben berichten u.a. vom Ausschluss aus ihrer BezugsͲ
gruppeundvonsexualisiertenundanderenBelästigungen(Senatsverwaltung1999,Wolf2004).USͲ
AmerikanischeundbritischeStudienweisenregelmäßigdieSchulealseinenOrtaus,andembesonͲ
dersvieleAngriffegegenjungeLesben,Bisexuelle,SchwuleundTrans*Personenausgeführtwerden
(vgl.etwaLee2000,HumanRightsWatch2001,D’Augelli/Grossman/Starks2006,Hunt/Dick2008).
In der bislang umfangreichsten deutschen Studie zur Gewalt gegen Lesben haben Marlene SteinͲ
Hilbers, Monika Holzbecher, Bernadette Klodwig, Uta Kroder, Stefanie Soine, Almuth Goldammer
undInkaNoack(1999)757lesbischeFrauenmittelseinesFragebogensbundesweitnachihrenDisͲ
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kriminierungsͲ und Gewalterfahrungen befragt. Ergänzt wurde die Studie durch fünf qualitative InͲ
terviews.Lediglich2,4%derBefragteninderStudievonSteinͲHilbersetal.(1999)waren„AusländeͲ
rinnen“undeszeigtesichauchhierwiederumdieÜberrepräsentationrelativgebildeterStudienteilͲ
nehmerinnen.DieAutorinnenunterschiedenfolgendeKontextevonDiskriminierungsͲundGewalterͲ
fahrungen: ArbeitsͲ/Ausbildungsplatz, Beratung/Therapie/medizinische Versorgung, Wohnumfeld,
Urlaub/Auslandsaufenthalt/Reisen,eigeneundandereWohnung,aufderStraße/Öffentlichkeit(difͲ
ferenziert in Bahnhof/Haltestellen, Restaurant/Kneipe/Disko, in oder im Umfeld von FrauenͲ
/Lesbenveranstaltungen oder Ͳtreffs), Amt/Behörde, Familie, BekanntenͲ/Freundeskreis, sonstiger
Bereich.98%derbefragtenLesbenhattenmehrfachverbaleHerabwürdigungenundAusgrenzungen
erlebt. Jede dritte Befragte war explizit beleidigt, beschimpft, angepöbelt oder mit anzüglichen BeͲ
merkungenkonfrontiertworden.44%berichtetenvonsexuellenÜbergriffenundBelästigungen.Jede
vierte der befragten Lesben hatte körperliche Attacken, Bedrohungen oder Sachbeschädigungen
erlebt. Fast jede zehnte Lesbe war bereits wiederholt körperlich angegriffen, gestoßen oder angeͲ
rempeltworden.VerbaleAngriffefandenamhäufigstenindenKontextenStraße/Öffentlichkeit,ArͲ
beitsͲ/Ausbildungsplatz und Familie statt. Körperliche Angriffe erfuhren die befragten Lesben überͲ
wiegendindenKontexten,indenenauchverbaleGewaltamhäufigstenauftrat(vgl.Wolf2004).
In einer Fragebogenuntersuchung von Constance Ohms (2000) im Bundesland Hessen beschrieben
87lesbischeundbisexuelleFrauenihreErfahrungenmitAngriffengegensie.InderStichprobewaren
96%Deutsche,davon1%SchwarzeDeutsche,diemeistenUntersuchungsteilnehmerinnenlebtenin
einerGroßstadt(68%).Auchin dieserStichprobe warenFrauenmitAbitur undhöheremAbschluss
überrepräsentiert(76%derStichprobehattenAbituroderanderUniversitätbzw.FHstudiert)und
FrauenmitMigrationserfahrungunterrepräsentiert(3%derStichprobeberichtetenüberMigrationsͲ
erfahrungindererstenGeneration,1%derStichprobemachtenzurFragenachihrerMigrationserͲ
fahrungkeineAngaben).
DiebefragtenLesbenundbisexuellenFrauendifferenziertendabeizwischendenMotiven,diesieauf
Seiten der Täter_innen wahrgenommen hatten. 78% der Befragten gaben Erfahrungen mit lesbenͲ
feindlicherGewaltan,wasderThemenstellungderUntersuchungentsprachunddieamhäufigsten
genannteGewalterfahrungwar.70%hattenfrauenfeindlicheGewalterlebt,19%warenwegenihres
Körpergewichtsangegriffenworden,4%wegenihrerKörpergrößeundje2%wegenihrerReligionsͲ
zugehörigkeit,ihrerHautfarbe,ihrerNationalitätoderihrerBehinderung.Täter_innenantilesbischer
GewaltwarennachdenBefundendieserUntersuchungzu80%Männer.In3%derFällewardieGeͲ
waltvonderehemaligenPartnerinundineinemProzentderFällevonderaktuellenPartnerinausgeͲ
gangen(vgl.Wolf2004).
AllegenanntenquantitativenUntersuchungen(ReinbergundRoßbach1995,BerlinerSenatsverwalͲ
tung1999,SteinͲHilbersetal1999,Ohms2000)wurdenhinsichtlichderMerkmaleBehinderungserͲ
fahrung, Migrationserfahrung, Klassenzugehörigkeit und GenderͲPräsentation nicht ausreichend
differenziert ausgewertet bzw. berichtet, so dass auf der Basis der dargestellten Daten Aussagen
hinsichtlich unterschiedlicher Muster von Gewalterfahrungen je nach Zugehörigkeit nicht getroffen
werdenkönnen.
2008 veröffentlichte Stephanie Glassl die Ergebnisse ihrer problemzentrierten Interviews mit 164
Lesben und Schwulen, 81 wohnungslosen Menschen und 58 Menschen mit BehinderungserfahrunͲ
gen. 9 von 10 der befragten Lesben berichteten von Erfahrungen mit „struktureller DiskriminieͲ
rung“.13FastallebefragtenLesbenundSchwuleundauchfastallebefragtenMenschenmitBehindeͲ
rungenbeschrieben„interpersonelleDiskriminierungserfahrungen“(z.B.Angestarrtwerden).Lesben
wurden im Vergleich zu Schwulen in ihrer Homosexualität häufiger nicht ernst genommen und es
13

Glassl(2008)fasstunter„strukturelleDiskriminierung“erlebteundantizipierteBenachteiligungendurch strukturelle Bedingungen,als
wenn z.B. eine lesbische Frau ihre Partnerin nicht auf der Intensivstation besuchen darf wegen einer strukturell verankerten NichtͲ
AnerkennungvonPartnerinnenals„Angehörige“.DieAutoringrenzt„strukturelleDiskriminierung“von„interpersonellerDiskriminierung“
und„Gewalt“ab.
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wurdeaufsieaucheherDruckdahingehendausgeübt,ihrLesbischseinnichtsooffenzuzeigen.Gut
zweiDrittelderbefragtenLesbenundSchwulenwarenaufgrundihrersexuellenOrientierungschon
einmal angegriffen worden. In dieser Studie wurden die meisten diskriminierenden Handlungen im
KontextderÖffentlichkeitdurchFremdtäter_innenausgeführt.AlsweitereOrtederDiskriminierung
folgtenSchule,AusbildungundBerufunddieFamilie.
Einige Untersuchungen aus Deutschland dokumentieren DiskriminierungsͲ und Gewalterfahrungen
lesbischer Frauen in medizinischen und psychotherapeutischen/beratenden Settings (SenatsverwalͲ
tung 1993, Rauchfleisch 1994, SteinͲHilbers et al 1999, Psychosoziale Frauenberatungsstelle donna
klara2003,Wolf2004).DasSpektrumderAngriffereichthiervonfachlichinkompetentemundvorͲ
urteilsgesteuertem Handeln der Professionellen, über Voyeurismus, abwertendes Verhalten, grobe
Behandlung oder Zurückweisung lesbischer Frauen, über moralisierende Vorverurteilungen lesbiͲ
scherundbisexuellerKlientinnen,MissachtungderBeziehungenlesbischerundbisexuellerKlientinͲ
nnenbishinzuKonversionsversuchen(Behrmann/Trampenau1991,Lesbenberatung1994,Weisbrod
1996,Rauchfleisch2002,Wolf2004,Wolf2011a).InderUntersuchungvonSteinͲHilbersetal.(1999)
berichtetenfast15%derLesben,diePsychotherapiemachenodergemachthaben,dassihnenvon
ihren Therapeut_innen nahe gelegt wurde, es sei besser, heterosexuell zu sein. In drei Fällen (das
entsprichtetwaeinemProzentderLesbenmitTherapieerfahrung)wurdevonkörperlichenÜbergrifͲ
fenberichtet,zweiMalvoneinerTherapeutinundeinmalvoneinemTherapeutenausgehend.Jede
siebteder1999aufdemLFTinKölnbefragten578lesbischenundbisexuellenFrauen(davon9%mit
MigrationserfahrungindererstenoderzweitenGeneration)berichtetenvonDiskriminierungserfahͲ
rungendurchÄrztinnenundÄrzte(Dennert2005).
ChristopherKnoll,ManfredEdingerundGünterReisbeckveröffentlichten1997dieErgebnisseihrer
Fragebogenuntersuchung an 2.522 lesbischen Frauen und schwulen Männern aus dem gesamten
Bundesgebiet. Die meisten Befragten (über 95%) waren deutsche Staatsbürger, nach MigrationserͲ
fahrung oder Behinderungserfahrung wurde nicht gefragt. Arbeiter_innen und Facharbeiter_innen
wareninderStichprobenurzu6%vertreten.DieAutorenvermuten,dasseseinenZusammenhang
zwischenSchichtzugehörigkeitundOffenheitinBezugaufdieeigeneHomosexualitätgebenkönnte,
undzwarinderForm,dassMenscheneinerhöherenSozialschichteheroffenlebenkönnen.81%der
befragtenLesbenundSchwulenwarenbereitsamArbeitsplatzdiskriminiertworden.VondenbefragͲ
ten Lesben hatten 29% unangenehme sexuelle Anspielungen und 11% sexuelle Belästigungen erleͲ
ben müssen. Exemplarische Schilderungen der Diskriminierungserfahrungen lesbischer Frauen in
Gesundheitsberufen in Deutschland finden sich auch in der bereits erwähnten Untersuchung von
SteinͲHilbersetal.(1999)undineinerAufsatzsammlungderBerlinerSenatsverwaltung(SenatsverͲ
waltung 1993). Forschungen aus den USA belegen strukturelle Ausschlüsse gut ausgebildeter lesbiͲ
scher Frauen aus höheren Berufspositionen und eine Unterbezahlung für die gleiche Tätigkeit im
Vergleich zu schwulen Männern und heterosexuellen Frauen (Kertzner/Sved 1996, Bradford/White
2000). In Deutschland gibt es dazu keine belastbaren Studien. Die Berufswahl von Lesben ist in
Deutschlandnochnichteinmalansatzweiseuntersuchtworden,sodasskeineAussagendarübergeͲ
troffenwerdenkönnen,obLesbenevtl.durcheinespezifischeBerufswahlNachteiledurchDiskrimiͲ
nierungzuvermeidenversuchen(vgl.Wolf2004).

2.3DiskriminierungundGewaltim(ZweiͲ)Geschlechterverhältnis
VonBeginnihrerBiographieanerlernenMenschendieinderGesellschaftvermitteltenZeichenfür
Geschlechtszugehörigkeit (HagemannͲWhite 1988). Alle gesellschaftspolitisch relevanten HandͲ
lungsmuster und Themen (Arbeit, Gewalt, Armut/Reichtum, Recht etc.) sind von geschlechterbezoͲ
genenVorstellungendurchzogen(vgl.Wolf2004).Verbale,psychischeundkörperlicheGewaltnehͲ
men Funktionen bei der Regulation der Geschlechterverhältnisse ein (Amnesty International 2001,
Schröttle2001).BetroffenvondiesenSanktionensindFrauenundMädchensowieTrans*Personen,
aberauchMännerundJungen,diesichentgegendenansieherangetragenenErwartungenüberdie
Geschlechterordnungverhalten.PatriarchalundsexistischgeprägtePrivilegierungsmusterbegrenzen
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dieMöglichkeitsräumeallerPersonenineinerGesellschaft,allerdingsinunterschiedlicherFormund
dementsprechend unterschiedlicher Konsequenz für die jeweils betroffenen Personen und deren
sozialesUmfeld.
IneinemsexistischstrukturiertenZweiͲGeschlechterͲSystemwerdenMenschen,diegegendieDogͲ
mata einer deutlichen Binarität von ‚männlich’ und ‚weiblich’ verstoßen, für ihre RollenübertretunͲ
genals„unnormal“und„krank“definiertunddamitAngriffegegensielegitimiert(HagemannͲWhite
1993, Wolf 2004, Amnesty International 2005, Amnesty International 2007). Frauen und Mädchen
wirddarindiestrukturellaufMakroͲ,MesoͲundMikroebeneverankertegesellschaftlicheUnterpriviͲ
legierung gegenüber Männern/Jungen demonstriert (Schröttle 2001). Gewalt und Diskriminierung
gegen Frauen und Mädchen kommt in diesem System sehr häufig vor. HagemannͲWhite postuliert
deshalb,dassGewaltundDiskriminierunggegenMädchenundFrauensodazudient,einebestehenͲ
desexistischeNormzuaffirmierenundzureifizierenundsprichtindiesemSinnevoneiner„NormͲ
verlängerung“(HagemannͲWhite1992,vgl.auchWolf2004).Dementsprechendkannfürmännliche
Täter Gewalt gegenüber Frauen und/ oder Trans*Personen in einer sexistisch binär kategorisierten
GesellschaftsstruktureinevonihnenangestrebteRollenpositionierungimmerwiederneuherstellen
undbestätigen(vgl.Zilbergeld1983,Riederle1995,AktionJugendschutz2000).

2.4SexistischeDiskriminierungundGewaltgegenMädchenundFrauen
MädchenundFrauenmachenErfahrungenmitsexistischerDiskriminierungundGewalt,sexualisierͲ
ten Grenzverletzungen und sexistischen Kommentaren in allen relevanten Lebenskontexten (vgl.
Wolf 2004). Dem häufigen Vorkommen sexistischer DiskriminierungsͲ und Gewaltformen steht ein
dies verdeckender Modernisierungsdiskurs gegenüber, in dem Geschlechterungerechtigkeiten als
vielerorts‚ausgeräumt‘kaschiertwerden(vgl.u.a.Wetterer2003a;2003b,HagemannͲWhite1984,
HagemannͲWhite2006,KapitelzuSexismusinZick/Küpper/Hövermann2011).
Es muss derzeit davon ausgegangen werden, dass in Deutschland 10Ͳ15% der Frauen und 5% der
Männer von sexualisierter Gewalt im KindesͲ und Jugendalter betroffen sind (vgl. die StudienͲ
übersicht in Deegener 2006). Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
schätzte 2001, dass 12Ͳ23% aller Frauen in Deutschland als Mädchen sexuell misshandelt worden
sind(BundesministeriumfürFamilie,Senioren,FrauenundJugend2001).DieinvielenStudienüberͲ
sichten konstatierte hohe Schwankungsbreite der Prävalenzangaben für sexualisierte Gewalt gegen
KinderundJugendlicheistzumeinendaraufzurückzuführen,dasshierinsbesonderebeiintrafamiliäͲ
rerGewaltmiteinergeringenAufdeckungsratezurechnenist,zumanderenunterscheidensichdie
Definitionen sexualisierter Gewalt (und reichen von sexualisierten Berührungen bis zur strafrechtliͲ
chen Definition sexuellem Missbrauchs, vgl. Beier/Bosinski/Loewit 2005, Egle/Hoffmann/Joraschky
2005,Courtois/Ford2009).
Quantitative Studien, auf deren Datenbasis sich das Ausmaß der Betroffenheit von sexualisierter
GewaltinKindheitundJugendbeilesbischenFrauenundTrans*ͲPersoneninDeutschlandabschätͲ
zenließe,existierennicht.Studienaus den USAzeigeneinerelativhoheBetroffenheitvon sexualiͲ
sierter Gewalt bei Angehörigen soziosexueller Minoritäten (Conron/Mimiaga/Landers 2010), insbeͲ
sondere bei People of Color (in der USͲAmerikanischen Studie von Lehavot/Walters/Simoni 2009
speziellindigenelesbische,bisexuelleundtwoͲspiritFrauen).AucherfahrenlesbischeFraueninihrer
Kindheit und Jugend wahrscheinlich häufiger sexuualisierte Gewalt und andere körperliche Gewalt
alsspäterheterosexuelllebendeFrauen(Balsam/Lehavot2010).EineErklärungshypothesefürdiese
relativhoheBetroffenheitvonsexualisierterGewaltinderKindheitundJugendbeilb_FT*liegtdarin,
dassdasnahesozialeUmfelddurchsexualisierteGewaltinsbesonderegenderͲnonkonformeKinder
und Jugendliche auf ihre Position im Geschlechterverhältnis zurückverweisen will
(D’Augelli/Grossman/Starks2006,Balsam/Lehavot2010).
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VieleFrauenerlebensexistischeDiskriminierungenamArbeitsplatz,inBezugaufdieVerteilungunͲ
bezahlterArbeitundinihreröffentlichenRepräsentation.Soliegendie GehältervonFraueninder
BRD23%unterdenenderMänner.InpolitischenEntscheidungsgremieninDeutschlandsindMänner
deutlich überrepräsentiert. Im deutschen Bundestag beträgt der Anteil der Parlamentarierinnen leͲ
diglich33%(ZEITONLINE,dpa2010).
70%derberufstätigenFraueninDeutschlandberichten,dasssiebereitsamArbeitsplatzsexuellbeͲ
lästigt worden sind (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, 2001). Die von
Helfferich, HendelͲKramer, Tov und von Troschke (1997) zusammengefassten Studien dokumentieͲ
ren,dassungefähr10%dererwachsenenFraueninDeutschlandbereitsvergewaltigtund/odersexuͲ
ell genötigt wurden. Die Studienzusammenfassung von Deegener (2006) zeigt, dass pro Jahr rund
45.000 Frauen mit ihren Kindern in Deutschland vor Gewalt in ein Frauenhaus fliehen. Nach einer
2004vomBundesministeriumfürFamilie,Senioren,FrauenundJugendveröffentlichtenrepräsentaͲ
tivenStudie











haben 37 % der befragten Frauen in der BRD ab dem 16. Lebensjahr körperliche Gewalt
undÜbergriffeerlebt.
hat jede siebte Frau seit ihrem 16. Lebensjahr sexualisierte Gewalt (gemäß der strafrechtlich
engenDefinitionerzwungenersexuellerHandlungen)erlebt.
haben40%derbefragtenFrauenseitihrem16.LebensjahrkörperlicheodersexualisierteGewalt
oderbeideserlebt.
haben58%derbefragtenFrauenunterschiedlicheFormendersexuellenBelästigungerlebt.
haben rund 25% der in der BRD lebenden Frauen Formen körperlicher oder sexueller Gewalt
oder beides durch aktuelle oder frühere Beziehungspartner_innen erlebt. 99% der Täter in
BeziehungenwarenMänner.

FastdieHälftedervonGewaltbetroffenenFrauensprichtmitniemandemdarüber(Müller/Schröttle
2006). Zwei Drittel der Täter von Gewalt gegen Mädchen und Frauen stammen aus dem sozialen
NahraumderGewaltbetroffenen(vgl.Miller/Downs2000,BundesministeriumfürFamilie,Senioren,
FrauenundJugend2001,Wolf2004).

2.5DiskriminierungundGewaltgegenTrans*Personen
Im Jahr 2004 wurden vom Europäischen Gerichtshof und vom Europäischen Gerichtshof für MenͲ
schenrechteDirektivenverabschiedet,dieTrans*PersonendenZugangzuspezifischermedizinischer
VersorgungerleichternundinrechtlicherHinsichtumfassenderunterstützensollen.DemgemäßgaͲ
bendieseGerichteauchmehrerenKlagenvonTrans*Personenstatt.ZwarhabensichalleEUͲStaaten
verpflichtet, solchen Beschlüssen gesamteuropäischer Gerichte Folge zu leisten, jedoch können sie
diemedizinischenundlegalenKonditionenselbstfestlegen.InfolgedessenistdieHandhabungeuroͲ
paweitunterschiedlich.InsgesamtbetrachtetschöpfendiemeistenStaatenihreMöglichkeitennicht
aus,Trans*PersonenvorDiskriminierungenundGewaltzuschützen(Beger2006,Whittleetal2008,
CouncilofEurope2011).InDeutschlandwerdenTrans*PersonenstaatlicherseitsdurchdasAntidisͲ
kriminierungsgesetz und die teilweise Kostenübernahme durch die Krankenkassen für medizinische
undpsychotherapeutischeAngeboteunterstützt(vgl.Whittleetal2008).
Problematisch an dem Sachverhalt ist, dass in Deutschland „die Definitionsmacht über das GeͲ
schlechtandasgesellschaftlicheSubsystemMedizin“(Plett2006:164)delegiertwird,darausgesetzͲ
liche Regelungen hervorgehen und umgekehrt. Zum einen betrifft das die unumgängliche NormieͲ
rungdesGeschlechtsbeiderGeburt.14ZumanderenbenötigenTrans*PersonenzurÄnderungihres

14

UnterdiesemNormierungsͲundZuweisungsdruckhabenauchIntersexuellevonAnfanganzuleiden.WeilsozialundrechtlicheinZwang
zur Geschlechtseindeutigkeit besteht, müssen Eltern ihr intersexuelles Kind quasi als ‚krank‘ betrachten, was durch die entsprechende
Stigmatisierung einen negativen Einfluss auf dessen Persönlichkeitsentwicklung haben kann. Häufig wird schon in der Kindheit eine
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Vornamens sowie ihres Personenstands u.a. die medizinische Diagnose Transsexualität als ‚psychiͲ
scher Störung‘ und zwei Gutachten über „die Prognose der Irreversibilität des ZugehörigkeitsͲ
empfindenszum‚anderenGeschlecht‘“(Franzen/Sauer2010:16).DieVornamensänderungwirdals
‚kleine Lösung‘ bezeichnet, da das ‚Ursprungsgeschlechts‘ offiziell beibehalten wird; ein geänderter
Vornamewurdebislangdannwiederaberkannt,wennsicheineTrans*PersonfortpflanzteoderheiͲ
ratete(warsiebereitsverheiratet,durftesiedie‚kleineLösung‘trotzdeminAnspruchnehmen).Die
ÄnderungderamtlichenGeschlechtszuweisung,indiesemKontextoftals„Personenstandsänderung“
oder„großeLösung“bezeichnet,hattebisherdieVoraussetzungeinerkörperveränderndenOperatiͲ
on sowie Sterilisation. Wünschten Trans*Personen keine operativen Eingriffe bzw. wurden ihnen
diese im Gesundheitssystem vorenthalten, blieben ihnen ohne offizielle Änderung des Geschlechts
z.B.mancheReiseninsAuslandversagt,weilimPassmittlerweiledasrechtlichzugeschriebeneGeͲ
schlecht eingetragen wird. Diese und einige andere Regelungen hindern Trans*Personen an der
freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit, widersprechen dem Gleichheitsgrundsatz nach Artikel 1 des
deutschenGrundgesetzesundinsbesonderederOperationsͲundSterilisationszwangfüreineamtliͲ
cheÄnderungdesGeschlechtsverstößtgegendasRechtaufkörperlicheUnversehrtheit(vgl.DeSilva
2005, Beger 2009, Podiumsdiskussion „Transgender zwischen Recht und Medizin“ 2009). Am
11.1.2011 entschied das Bundesverfassungsgericht dementsprechend: „Die personenstandsrechtliͲ
cheAnerkennungdesempfundenenGeschlechtsdarfnichtvonVoraussetzungenabhängiggemacht
werden,dieschwereBeeinträchtigungenderkörperlichenUnversehrtheitbedingenundmitgesundͲ
heitlichen Risiken verbunden sind, wenn diese nach wissenschaftlichem Kenntnisstand keine notͲ
wendigeVoraussetzungeinerdauerhaftenunderkennbarenÄnderungderGeschlechtszugehörigkeit
sind“ (Bundesverfassungsgericht 2011). Wie sich diese Entscheidung auf die weitere Rechtspraxis
auswirkenwird,istnochoffen.
In Sachen Asyl bzw. Asylvergabe stehen Trans*Personen u.a. vor der Schwierigkeit, dass ihnen nur
„einErgänzungsdokumentzumAusweisdesHerkunftslandesausgestellt“(Franzen/Sauer2010:59f.)
werdenkannundsomitihrStatusalsTrans*Personoffensichtlichbleibt,weilsieihrenPersonenstand
nicht anpassen können (vgl. Podiumsdiskussion ‚Transgender zwischen Recht und Medizin‘ 2009,
Franzen/Sauer2010,vgl.hierzuauchCouncilofEurope2011).
Um Zugang zu medizinischen Dienstleistungen zu erhalten, anhand derer Trans*Personen mit dem
WunschnacheinemtransitioningihreTrans*Identitätangemessenlebenkönnen,istinDeutschlanddie
Diagnose ‚Transsexualität‘ als „psychische Störung“ (Kapitel F der ICD 10, DIMDI 2007) Voraussetzung.
HierspanntsicheinKonfliktfeldzwischendergesellschaftlichenZuschreibungvonExpertiseandieMediͲ
zinfürkörperveränderndeMaßnahmen(z.B.Operationen),derdamitverbundenenundvomgesellschaftͲ
lichen Diskurs geprägten Sorgfaltspflicht der MedizinerInnen und den Interessen von Trans*Personen
nachSelbstbestimmungauf.DiePathologisierungvonTrans*PersonenkannwegenihrerstigmatisierenͲ
den Wirkung und der mit der Diagnosestellung verbundenen Abhängigkeit von der Einschätzung und
EntscheidungsmachtderjeweiligenTherapeut_innenundGutachter_innenalsDiskriminierunggewertet
werden(vgl.Rauchfleisch2007,CouncilofEurope2011).ObwohlnichtalleTrans*Personen(nachAngabe
vonSeikowski2006knappzweiDrittel)einepsychotherapeutischeUnterstützungbrauchenodermöchͲ
ten,machtenzunächstnureinigeKrankenkassen1bis1½JahrePsychotherapiezurPflicht.Derartsollte
festgestelltwerden,obderLeidensdrucküberhaupthochgenugsei,umdieKostenfürKörperverändeͲ
rungenwieetwaeineOperationübernehmenzumüssen–oderobdiePsychotherapieeventuellausreiͲ
che,umdenmeistals‚depressiv‘klassifiziertenZustandzulindern.Paralleldazuwurdedersogenannte
Alltagstestverlangt,d.h.dasWunschgeschlechtwarimsozialenUmfeldoffensichtlichzuleben,wassich
fürvieleTrans*PersonenimTransitionsprozessaufgrundderdamitverbundenDiskriminierungengegen
ihre Geschlechtsuneindeutigkeit als höchst problematisch erwies, insbesondere am Arbeitsplatz. Daher
wurden Hormonbehandlungen und Epilation von GesichtsͲ und Körperbehaarung häufiger schon wähͲ
rendderPsychotherapiegestattet.ImZugederVerschärfungundVereinheitlichungderBegutachtungsͲ

operativeGeschlechtsanpassungvorgenommen,ohnedassdie‚Betroffenen‘hierineinwilligenkonnten(vgl.Rosen2006,AusstellungsͲund
Archivprojekt1Ͳ0Ͳ1(one'oone)intersex2006).
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richtlinienmüssenjedochseitdemJahr2009allemedizinischenKörperveränderungendurchdenMediziͲ
nischen Dienst der Krankenkassen geprüft werden, außerdem sind Psychotherapie und Alltagstest nun
generellverpflichtend.InderFolgekannessein,dassdieDiagnoseTranssexualitätzwarbestätigtwird,
aberKörperveränderungennichtodernureingeschränktgenehmigtwerden(vgl.Seikowski2006,FranͲ
zen/Sauer2010,CouncilofEurope2011).AußerdemkanndiegefordertePsychotherapieauchineiner
Verschlechterung der bestehenden Lebensqualität münden, wenn sie die von der Trans*Person geͲ
wünschten körpertherapeutischen Maßnahmen hinauszögert. Daneben ist dokumentiert, dass einige
Trans*PersonenfürdasErreichenwichtigerParameterderLebensqualität(Zufriedenheit,ErlebeninsoͲ
zialen Beziehungen, Integration in die Arbeitswelt) die gewünschten Körperveränderungen für deutlich
wichtigeransehenalspsychotherapeutischebzw.psychiatrischeBehandlungen(vgl.Whittleetal.2008,
Franzen/Sauer2010;ErfahrungsberichteinertranssexuellenFrausieheFröhling2006).
Für Deutschland gibt es keine umfassenden empirischen Untersuchungen zur Situation von
Trans*Personen.Ander„TrangenderEuroStudy“vonStephenWhittle,LewisTurner,RyannCombsund
StephenneRhodes(2008)aberwardieBeteiligungausDeutschland(n=565)dieZweithäufigstenachder
ausGroßbritannien.ImGanzenwurdenknapp2000Trans*Personenaus27LändernEuropasonlinebeͲ
fragt,davon616Trans*Männerund1349Trans*FrauensowieeineFokusgruppevon12Trans*Männer
und24Trans*Frauen.AndereFormenvonTransgeschlechtlichkeitwurdeninderStudienichtberücksichͲ
tigt.Jedochkonntenu.a.dieFormenkulturellerundstrukturellerDiskriminierungvonTrans*Personen,
diemedizinischeUnterstützungfüreineGeschlechtsangleichungsuchen,sichtbargemachtwerden:Mehr
als79%derBefragtenwurdedieKostenübernahmevonHormonpräparaten,82%dieKostenübernahme
für eine Operation verweigert. Bei mehr als 25% wurde eine trans*spezifische Behandlung abgelehnt,
weilÄrzt_innensienichtbefürworteten,und51%bezahltenihreOperationselbst–wasbeidemdurchͲ
schnittlichenJahreseinkommenderBefragtenzwischen20.000und25.000Euroeineenormefinanzielle
Belastung bedeutet. Zudem ist ein Zusammenhang zwischen geringem Einkommen bzw. Bildungsgrad
und der Verweigerung trans*spezifischer medizinischer Hilfe feststellbar. Viele der befragten
Trans*PersonenberichtenvonunangemessenemoderbeleidigendemVerhaltenderFachleuteunddes
medizinischen Personals. Als Ursache hierfür konnte in den Daten ausgemacht werden, dass manche
ProfessionelleimmedizinischenSystemaufdieDiagnoseeiner‚psychischenStörung‘mitderStigmatisieͲ
rungderBetroffenenreagierenunddenWunschnachTransitionalsAusdruckeinersolchenStörungkonͲ
struieren. Des Weiteren kommt häufiger vor, dass sich Trans*Personen medizinisch und psychologisch
inadäquatbetreutfühlen,weildiePraktizierendennichtüberausreichendeInformationenundErfahrung
verfügen(vgl.hierzuauchLudewig2009).
In der europaweiten Studie von Whittle et al (2008) wurde ebenso deutlich, dass viele befragte
Trans*Personen selbst bei höheren beruflichen Qualifikationen ein relativ geringes Einkommen haben.
Nurumdie30%allerTrans*FrauenundTrans*MännergingeneinerVollzeitbeschäftigungnach–gegenͲ
überdereuropäischenVergleichsbevölkerungmit57%Frauenund72%Männer.DieinternationaleStuͲ
dienübersichtvonJannikFranzenundArnSauer(2010)zitierteineReiheweitererUntersuchungenaus
EuropaunddenUSA,diebelegen,dassTrans*PersonenbeiBewerbungsverfahrenbzw.derArbeitsverͲ
mittlungbenachteiligtwerden,dasssievermehrtvonArbeitslosigkeit,KündigungenundrelativerArmut
betroffen bzw. unterhalb ihrer Qualifikation erwerbstätig sind. Ebenso schließen Arbeitgeber_innen
Trans*Personen öftervonFortbildungen oderBeförderungenaus.All dies gilt verstärkt, wenn eine geͲ
wünschteTransitionnochnichtbeendigtwurde.SeitensderArbeitgeber_innenliegendievorgebrachten
GründehierfürinderInfragestellungderberuflichenKompetenzvonTrans*Personen,inderAngstvor
Leistungsminderung bzw. Arbeitsausfall während der Transition, in Befürchtungen, dass erkennbare
Trans*Personen die Belegschaft oder Kund_innen verunsichern und dadurch Nachteile für das UnterͲ
nehmenentstehenkönnten.BesondersbeiderArbeitsucheisteineweitereSchwierigkeit,dassdieAngaͲ
benindenDokumentenvonTrans*PersoneneventuellnichtmitdemgelebtenGeschlechtübereinstimͲ
men(vgl.auchGómez2006).
Mehrere Studien in der internationalen Sichtung von Franzen/Sauer (2010) zeigen, dass
Trans*PersonenamArbeitsplatzoftmalsmitoffenerAblehnungundMobbing,transphobenBemerͲ
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kungen von Vorgesetzten, Kolleg_innen und Kund_innen konfrontiert sind. Daneben wird immer
wiedervonZuweisunguninteressanterBeschäftigungen,KontaktverbotenzuKund_innen,vorsätzliͲ
cher Beschädigung von Eigentum u.ä. berichtet, bis hin zu physischen Bedrohungen, sexualisierten
BelästigungenoderGewalt.VonBerufsverbändenoderGewerkschaftengibtesinderHinsichtkaum
Unterstützung. Wegen erlebter Diskriminierungen bzw. aus Angst davor ist es sehr häufig, dass
Trans*Personen ihren Arbeitsplatz, vor Beginn oder während der Transition, selbst aufgeben oder
aufdasOffenbarenihrerTrans*Identitätbzw.Körperveränderungenverzichten,umdenArbeitsplatz
nichtzuverlieren(Franzen/Sauer2010,vgl.auchCouncilofEurope2011).
Trans*Personen erfahren auch sonst im Alltag Diskriminierungen, auf der Straße, beim Einkaufen
oder bei der Wohnungssuche. Bei einer in Franzen/Sauer (2010) zitierten britischen Studie gaben
56% der befragten Trans*Personen Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche an, 36% waren schon
einmalobdachlos,29%lebteninSozialwohnungen. InternationaleStudienbelegenaußerdem,dass
Trans*PersoneninderÖffentlichkeitmehralsdoppeltsohäufigOpfervonverbaler,physischerund
sexualisierter Hassgewalt werden, vor allem Trans*Frauen (Daten für die EU liegen bei 79%). Dies
betrifftebensoTrans*PersonenimStrafvollzug,wodieinstitutionellenRahmenbedingungenAngriffe
aufTrans*PersonenfördernunddenSchutzerschweren(vgl.Döring2006,Mizock/Lewis2008,FranͲ
zen/Sauer2010,CouncilofEurope2011).
Auch in ihren Herkunftsfamilien erfahren Trans*Personen Ablehnung und Diskriminierung. Nach
Franzen und Sauer 2010 werden u.a. 30 % wegen ihres Äußeren und wegen ihres Verhaltens kritiͲ
siert, 10 % erleben verbale Gewalt, 5 % Drohungen, 7% physische Gewalt durch Väter und 5Ͳ10%
Kontaktabrüche.DemZweiͲGeschlechterͲSystemnichtkonformauftretendeKinderundJugendliche
werdeninihrenFamilienebenfallshäufigmitphysischerundsexualisierterGewaltkonfrontiert.Sie
wechselnoftSchuleoderAusbildungbzw.brechendieseab,weilsieAngstvordemsozialenUmfeld
habenoderdenKonfliktenmitdenRegelungenderGenderͲundHeteronormnichtstandhaltenkönͲ
nen(ErfahrungsberichtedazuinSenatsverwaltungfürBildung,JugendundSport2006:Kapitel„MädͲ
chenjungenundJungenmädchen–KritischeGeschlechterdifferenzierunginderSchule“,S.66Ͳ87,vgl.
auchCouncilofEurope2011).
VieleTrans*PersonenwerdenvonPolizeiundJustiznichternstgenommenundtransphobeDiskrimiͲ
nierungsͲ und Gewalterfahrungen nur unzureichend verfolgt, weil Trans*Personen wegen ihrer
ÜberschreitungsozialerGeschlechternormen„häufigalsVerursachende,nichtalsOpfereinesÜberͲ
griffs“ (Franzen/Sauer 2010: 59) gelten. Franzen und Sauer (2010) zitieren mehrere internationale
Studien,indenenbiszu81%Trans*Personenangeben,aufgrundihresTrans*SeinsSchwierigkeiten
mitPolizeioderJustizgehabtzuhabenbzw.diskriminiertwordenzusein.Daherwerdentransphobe
DiskriminierungsͲ und Gewalterfahrungen von den Betroffenen vielfach erst gar nicht zur Anzeige
gebracht,weildasVertrauenindiePolizeibzw.JustizfehltodererneuteDiskriminierungenbefürchͲ
tetwerden(vgl.Mizock/Lewis2008,Franzen/Sauer2010,CouncilofEurope2011).
Die empirischen Daten sind zur psychischen Belastung, tief greifender Depression und Suizidalität
von Trans*Personen hoch und es stehen damit teils erhebliche physische Gesundheitsprobleme in
Zusammenhang bis hin zu einer Behinderung bzw. Arbeitsunfähigkeit (vgl. Mizock/ Lewis 2008,
Plöderl/Fartacek 2009, Franzen/Sauer 2010). Beispielsweise gaben in der Studie von Whittle et al
(2008) 30% aller Befragten an, als Erwachsene einen Suizidversuch unternommen zu haben; dabei
wurdeoftbetont,dassnichtdasTrans*Seinansichdafürverantwortlichsei.HabenTrans*Personen
bereitsnegativeErfahrungenmitPsycholog_innenoderÄrzt_innengemacht,suchensieimFallevon
DiskriminierungsͲundGewalterfahrungenöfterauchkeineHilfemehrimprofessionellenNetzoder
tunsichdamitsehrschwer(vgl.Mizock/Lewis2008).
FürTrans*PeopleofColorliegenausEuropakeineauffindbarenUntersuchungenvor(zurSituationin
denUSAvgl.AmnestyInternational2005,Mizock/Lewis2008,Franzen/Sauer2010).

[35]

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*

I Forschungsstand


2.6RassismusunddieSituationvonPeopleofColorundlesbischenundbiͲ
sexuellenFrauenundTrans*PersonenmitMigrationsgeschichte
AlsPoC(PeopleofColor)werdenMenschenbezeichnet,dievonRassismusbetroffensind.DiesbeͲ
ziehtSchwarzedeutsche/AfrodeutschePersonen,MenschenmitMigrationsgeschichtesowieauch
Jüd_innenundmuslimischeMenschenmitein.DieGruppederPoCinDeutschlandistsehrdiversund
die Lebenssituationen der betreffenden Menschen unterscheiden sich voneinander. Auch ist es in
diesemBereichwegenderspezifischenhistorischenVerankerungvonRassismusinDeutschlandnicht
möglich, Befunde z.B. zur Situation von Schwarzen Menschen aus den USA ungeprüft auf DeutschͲ
landzuübertragen(Mbombi2010).AuchinnerhalbderGruppenvonPoCgibteseinegroßeVielfalt,
dieaberoftausgeblendetwird.Soentsteht,wennvonMenschenmitMigrationsgeschichtedieRede
ist,invielenZusammenhängenderEindruck,alshandeleessichumeinehomogeneKategorie,und
häufig wird sie aus einer Defizitperspektive heraus betrachtet – wie etwa in den Diskursen um die
‚deutsche Leitkultur‘. Das jedoch reduziert Komplexität dermaßen, dass auch aus Studien, die sich
solcherart mit dem Thema befassen, ökologisch valide Befunde kaum abgeleitet werden können.
ZudemisteineeinfachebinäreTrennungvonMenschenohneundmitMigrationsgeschichteprobleͲ
matisch, weil sie ein Othering unterstützt, das Ablehnungen und Ausgrenzungen Vorschub leistet.
Insofern müssen Studiendaten immer sorgfältig auf ihre Aussagekraft und ihre Konnotationen geͲ
prüft werden. Die Studien von Carsten Wippermann und Berthold Bodo Flaig (2009) sowie Sabine
Mannitz (2006) beispielsweise bemühen sich um eine differenzierte Darstellung von Menschen mit
Migrationsgeschichte,diePauschalisierungengegenüberdieserkeineswegshomogenenGruppeentͲ
kräftetoderganzwiderlegt.
PoC erfahren Diskriminierungen wegen ihres Aussehens bzw. ihrer Hautfarbe, ihrer Ethnizität oder
ihrerReligionszugehörigkeitinderÖffentlichkeit,beiderWohnungssucheoderamArbeitsplatz(vgl.
etwa Toprak 2010). Die von Mannitz untersuchten Jugendlichen mit Migrationsgeschichte aus der
Türkei,Griechenland,demehemaligenJugoslawien,demLibanonundSriLankaerlebtenetwainder
BerufsschuleundamAusbildungsplatzerheblichmehrDiskriminierungenalszuvorinihrerGesamtͲ
schule, wo der Anteil von Kindern mit Migrationsgeschichte überwog (vgl. Mannitz 2006). Neben
dem allgemeinen Rassismus sind muslimische Personen in Deutschland und Europa zusätzlich von
der zunehmenden Islamophobie betroffen (Foroutan/Schäfer 2009). Bei den medialen und politiͲ
schenAuseinandersetzungenummuslimischeGeschlechterverhältnissebzw.dasKopftucherfahren
in besonderem Maße Frauen geschlechtsspezifische Diskriminierung: „Die pauschalisierende ZuͲ
schreibung von Rückschrittlichkeit hat dabei den Effekt, Muslima dieser Gesellschaft fremd zu maͲ
chenundalsnichtzugehörigzumarkieren“(Rommelspacher2009:38).
InderStudievonAndreasZick,BeateKüpperundAndreasHövermann(2011)stimmtenvieleBefragͲ
te intoleranten, rassistischen, islamfeindlichen und antisemitischen Antwortmöglichkeiten zu. Zum
Beispielsind50%derinDeutschlandbefragten1000PersonenderAnsicht,esgebezuvieleZuwanͲ
derer_innen im Land, 42% denken, dass bei Arbeitsplatzknappheit Deutsche bevorzugt behandelt
werden müssten und 41% halten Zuwanderer_innen für eine Belastung des Sozialsystems. Ferner
glauben knapp 52% die eigene Kultur müsse vor dem Einfluss anderer Kulturen geschützt werden
und31%gehendavonaus,dasseseine„natürlicheHierarchiezwischenschwarzenundweißenVölͲ
kern“ gebe (ebd.: S. 68; anhand der u.a. hier zitierten Begriffsverwendung sowie der zugelassenen
Antwortmöglichkeiten wird deutlich, dass viele Studien zu Rassismus durch ihre Sprachwahl DiskriͲ
minierungen reifizieren). Außerdem finden 46% der Befragten, es seien zu viele Muslim_innen im
Land,54%vertretendieMeinung,Muslim_innenstelltenzuvieleForderungenundnur16%nehmen
an,muslimischeKulturpassenachDeutschland.NebensolchenRassismeninderBevölkerungschafͲ
fen auf der institutionellen Ebene bestehende Hürden für eine Einbürgerung DesintegrationserfahͲ
rungenbeiMenschen,dieeineEinbürgerungwünschen(vgl.Foroutan/Schäfer2009).
VoreingenommenheitengegenüberPoCäußernsichebenfallsinstrukturellenBenachteiligungen.So
istdasEinkommenvonMenschenmitMigrationsgeschichteimSchnittdeutlichgeringeralsd(as)der
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autochthone(n)deutsche(n)Bevölkerung–dasgiltvorallemfürFrauenundauchfürmännlichewie
weiblicheAkademiker“(Wippermann/Flaig2009:6).NaikaForoutanundIsabelSchäferbetonendie
wesentlichschlechterenBildungschancen,denerschwertenZugangzuAusbildungsͲundArbeitsplätͲ
zenunddiedementsprechendhäufigereErwerbslosigkeitvonMenschenmitMigrationsgeschichtein
Deutschland(2009).AugenfälligwirddasinderDurchsichtstatistischerErhebungenu.a.zuSchulabͲ
schlüssen von Personen mit und ohne Migrationsgeschichte bei Halit Öztürk (2009). Zum Beispiel
haben gut 51% der ‚Migrant_innen‘ der 2. Generation (gemeint sind hier jeweils Personen ohne
deutscheStaatsangehörigkeit)einenHauptschulabschlussimVergleichzu32%derDeutschenohne
Migrationsgeschichte,sowienur20%dererstereneinenRealschulabschlusshaben,letzterehingegen
43%.DieZahlenfürdas(Fach)Abiturliegennichtsehrweitauseinander,siesindmit19%für‚MigͲ
rant_innen‘ der 2. Generation etwas niedriger gegenüber 23% der Deutschen ohne MigrationsgeͲ
schichte.ZubeobachtenisthierjedocheinZusammenwirkenvonRassismusmitökonomischerDeͲ
privation.DennbeiderspäterenberuflichenStellungfindensichnurknapp9%der‚Migrant_innen‘
der2.GenerationaufhöherenFührungsebenen,imVergleichzu19%derDeutschenohneMigratiͲ
onsgeschichte(Öztürk2009).Anbeimussbetontwerden,dassFrauenofColorvondensexistischen
Benachteiligungsstrukturen, die auch in Deutschland weiterhin gegenüber allen Frauen wirken, beͲ
troffensind.
Inihrer2010veröffentlichtenerstenquantitativenStudiezurSituationSchwarzerDeutscher(n=198)
beschreibenüber80%dervonAnnetteMbombi(2010)befragtenPersonenErfahrungenmitrassisͲ
tischmotivierterRespektlosigkeit.DreiViertelderBefragtenwarenbereitsmitrassistischenBemerͲ
kungendurcheinflussreicheWeißekonfrontiertwordenoderhattenmitbekommen,dassihnennaͲ
hestehende Personen das erlebt hatten. Fast 40% hatten die Erfahrung gemacht, dass ihnen oder
ihnennahestehendePersoneneineWohnungaufgrundihrerHautfarbeverweigertwurde.Fast30%
warenamArbeitsplatznachihremEindruckbeieinemwichtigenArbeitsprojektübergangenworden,
obwohlsiesichalsqualifizierterundkompetenteralsdieweißePersoneinschätzten,derdasProjekt
stattihrerübertragenwurde(Mbombi2010).MbombifragtefürdieseStudieauchdasProjektAfroͲ
GaymitderBitteumBeteiligungan.LeiderwurdendieDatendannnichtsoerhoben,dasssieeine
differenzierendeErgebnisdarstellunghinsichtlichderVerschränkungvonErfahrungenmitRassismus
undHomonegativitätermöglichten.
Fürlb_FT*ͲPersonenofColortretenzudenobenbeschriebenennochweitereDiskriminierungsfaktoͲ
renhinzu,aberfürDeutschlandgibteshierbislangnurwenigprofundesMaterial.ImJahr2007beͲ
fasste sich die Koordinierungsstelle gleichgeschlechtlicher Lebensweisen der Stadt München im
RahmenörtlicherIntegrationspolitikmit„ÜberlegungenzurLebenssituationvonlesbischenMigranͲ
tinnen und schwulen Migranten“ (Landeshauptstadt München – Koordinierungsstelle für gleichgeͲ
schlechtliche Lebensweisen 2007: 5). Demnach liegen sowohl in der deutschen Bevölkerung ohne
Migrationsgeschichte als auch in der deutschen Bevölkerung mit Migrationsgeschichte deutliche
Ressentiments gegen Menschen mit gleichgeschlechtlichen Lebensweisen vor. Bei ersterer werden
diesetendenziellverleugnet,beiletztereroftmalsklarerthematisiert(ebd.). Dasmagdaranliegen,
dassaufgrundderlaufendenAntiͲDiskriminierungsdiskurseinDeutschlandeineabwertendeHaltung
gegenüber gleichgeschlechtlichen Lebensweisen in der deutschen Bevölkerung ohne MigrationsgeͲ
schichte mittlerweile eher einen moralischen Faux Pas darstellt als in vielen Herkunftsländern der
deutschenBevölkerungmitMigrationsgeschichte.Denninmindestens82LändernkannHomosexuaͲ
litätnichtoffengelebtwerden,weilsieerheblichensozialenund/oderreligiösenStigmatisierungen
unterliegt und rechtlich diskriminiert wird. Entweder steht sie unter Todesstrafe, Gefängnisstrafe
und/oder kann mit körperlichen Züchtigungen geahndet werden. Das gilt auch für Länder (wie z.B.
Ägypten)woeszwarkeinkonkretesgesetzlichesVerbotfürgleichgeschlechtlichesexuelleHandlunͲ
gengibt,aberdiesevomStaatalsVerstoßgegendieöffentlichgeltendeMoralverfolgtwerden.InsoͲ
fernmüssensichSchwuleundLesbeninjenenLändernbedeckthaltenundsicheventuellnichtnur
mitselbstinternalisierterHomophobie(unddamitverbundenerDepressionsͲundSuizidalitätsvulneͲ
rabilität), sondern ganz konkret auch mit möglichen äußeren Bedrohungen, seien sie gesetzgebenͲ
der,staatlicher,gesellschaftlicheroderfamiliärerNatur,auseinandersetzen(vgl.Whitaker2006,LanͲ
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deshauptstadtMünchen–Koordinierungsstellefür gleichgeschlechtlicheLebensweisen2007,Frank
2009). Zur Situation Betroffener beispielsweise in der arabischsprachigen Welt finden sich SchildeͲ
rungenvorallembezüglichSchwulerbeiWhitaker(2006),hinsichtlichlesbischerFrauenundeinzelͲ
nerTrans*PersoneninderVeröffentlichungderlibanesischenSelbsthilfeͲOrganisationMeem(2009).
Überdies liegen zahlreiche Berichte über homophobe Gewalt weltweit von Amnesty International
(z.B.AmnestyInternational2007)sowieinderPressevor(z.B.Frank2009,Mackell2009).
Daran anschließend ist zunächst die spezielle Lage homosexueller Asylbewerber_innen in DeutschͲ
land hervorzuheben, die sich vermutlich nur wenig von der asylsuchender Trans*Personen unterͲ
scheidet(Quellenzuletzterenlagenleiderkeinevor).ZwarkanneineVerfolgungaufgrundvonHoͲ
mosexualitätunterbestimmtenVoraussetzungeninDeutschlandprinzipiellalspolitischeVerfolgung
unddamitasylerheblichesMerkmalanerkanntwerden.JedochgebenwahrscheinlichvieleHomoseͲ
xuelle,diewegenVerfolgungihrergleichgeschlechtlichenIdentitätausihremHerkunftslandgeflohen
sind,ausSchamundweilsieausAngstvorGefängnisͲ/Todesstrafe,gewalttätigenÜbergriffen,Folter
und Demütigungen bzw. entsprechenden Erfahrungen „gelernt haben, ihre sexuelle Neigung um
jeden Preis zu verstecken“ (Frank 2009), im Asylverfahren meist eben (zunächst) nicht dies als den
wahrenHintergrundihrerFluchtan.DurchdieVerstrickunginLügenoderdieAngabevonGründen,
diefürdieGewährungvonAsylnicht ausreichend sind,drohtdanndieAbschiebungin ihrHeimatͲ
land,wosiemöglicherweiseBestrafungenzuerwartenhaben,soetwadieTodesstrafeimIran,Saudi
Arabien, Jemen, Afghanistan, Sudan und Nigeria, hohe Gefängnisstrafen (in Trinidad z.B. bis zu 25
Jahren),körperlicheZüchtigungenoderFolter.DasGleichegiltfürdenFall,dasshomosexuelleAsylͲ
bewerber_innen Verfolgung aufgrund ihrer soziosexuellen Orientierung als Asylgrund angeben und
daraufhin Asyl abgelehnt wird, z.B. weil im Verfahren von Seiten des Gerichts keine hinreichend
schwere individuelle Gefährdung durch staatliche Akteur_innen im Herkunftsland konstatiert wird
und/ oder weil Zweifel an der „irreversiblen (homosexuellen) Prägung“ des Asylbewerbers/ der
Asylberwerber_inbestehen(Senatsverwaltung1994,Kapell1999,Whitaker2006,Landeshauptstadt
München – Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen 2007, Senatsverwaltung
2007,Frank2009,CouncilofEurope2011).
„Die Konfrontation mit einem relativ liberalen Lebensstil in Deutschland“ kann für homosexuelle
Personen mit Migrationsgeschichte die „Konfliktlage für die Betroffenen erheblich verschärfen“
(LandeshauptstadtMünchen–KoordinierungsstellefürgleichgeschlechtlicheLebensweisen2007:8).
Einerseits besteht hier die Möglichkeit, Homosexualität vergleichsweise offen auszuleben, andererͲ
seitsistsieindenHerkunftsfamilienund/oderͲgruppenauchinDeutschlandkaumthematisierbar,
wirdsieseltenakzeptiertbzw.mussinderRegelsehrdaraufgeachtetwerden,dasssienichtbekannt
wird, um nicht daraus ausgeschlossen zu werden oder Repressionen zu erfahren (vgl. ebd., Toprak
2010).AußerdemfindensichinnerhalbschwulͲlesbischerGruppierungeninDeutschlandebensooft
rassistische,islamfeindlicheundantisemitischeHaltungenwieinderGesellschaftalsGanzes,obdieͲ
senunoffengelegtwerdenoderverdecktbleiben.SoerscheintderAufbaueinerstabilenhomosexuͲ
ellenIdentitätvonPersonenmitMigrationsgeschichtezumindesterschwertunderisteventuellflanͲ
kiertvoninnerenKonfliktenumweitereAspektederIdentitätwieetwaderals‚Migrant_in‘(EinzelͲ
fallschilderungen siehe Çaliskan/Hamzhei 1999, Castro Varela/Gutíerrez Rodríguez 2000, Ipekçioglu
2001, Saadat 2001). Hinzu kommt, dass erkennbare Homosexuelle in Deutschland von physischer
oderverbalerGewaltbedrohtsind,wasinderVerschränkungalsäußerlicherkennbarerPersonmit
MigrationsgeschichtedasRisikoentsprechenderhöht.DurchdiegenanntenpsychischenZusatzbelasͲ
tungen nimmt die  Koordinierungsstelle für gleichgeschlechtliche Lebensweisen der LandeshauptͲ
stadtMünchen(2007)an,dassfürlb_FT*ͲPersonenmitMigrationsgeschichtebesondereGefahrvon
RückzugundVereinsamungbesteht.
Der LesbenͲ und Schwulenverband Deutschland (LSVD) gab bei der Universität Jena unter Leitung
vonMelanieSteffenssowieunterMitarbeitvonMichaelBergertundStephanieHeinecke(2010)eine
quantitative Untersuchungvon„LesbenundSchwulenmit Migrationsgeschichte“inDeutschland in
Auftrag.DurchgeführtwurdediebundesweiteStudiemit137„LesbenundSchwulenmitMigrationsͲ
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geschichte“ und einer Vergleichsgruppe von 106 Lesben und Schwulen ohne Migrationsgeschichte,
wobei der Frauenanteil jeweils etwas höher liegt. Die Personen mit Migrationsgeschichte wurden
Osteuropa (33%), Westeuropa/AngloͲAmerika (24%), der Türkei/Mittlerer Osten (19%) sowie Asien
(11%) zugeordnet, Sonstige (4%); 61% von ihnen haben die deutsche Staatsbürgerschaft und 82%
verfügenübergutebissehrgutedeutscheSprachkenntnisse.InbeidenGruppenüberwiegenhöhere
Bildungsabschlüsse,diemeistenPersonenlebenineinerGroßstadt(Steffensetal2010).
„82% aller Befragten sind der Meinung, dass Homosexualität in Deutschland offen gelebt werden
kann“(Steffensetal.2010:37).PersonenmitMigrationsgeschichtestimmendieserSituationeherzu
als die Vergleichsgruppe. Die Chancen auf ihre Integration aber schätzen Personen mit asiatischer
undafrikanischerHerkunftamGeringstenein,PersonenmittürkischerundarabischerMigrationsgeͲ
schichte‘bewertenihreIntegrationschancenimMittelfeld.GuteSprachkenntnissewerdenmitIntegͲ
rationsmöglichkeitenklarinZusammenhanggebracht.Auffälligist,dassMuslim_innenihreIntegratiͲ
onschancen signifikant am Schlechtesten einstufen. Hier tritt offensichtlich der Aspekt der IslamoͲ
phobiezumRassismushinzu.VondenPersonenmitMigrationsgeschichtelebensignifikantweniger
offenhomosexuell,allerdingsbestehtkein„ZusammenhangzwischendemEntschlusszumComingͲ
outunddemgesellschaftlichenKlimadesHerkunftslandes“(Steffensetal2010:47).BeideGruppen
habenvergleichbareProblememitdemComingͲout,wobeiMinderwertigkeitsgefühleunddieAngst,
ausgeschlossen zu werden, am Häufigsten benannt werden. Bei einem ComingͲout reagieren die
Eltern der Personen ohne Migrationsgeschichte deutlich verhaltener als zuvor angenommen, aber
insgesamt betrachtet positiver als die der Gruppe mit Migrationsgeschichte. Dabei befürchten die
ElternderLesbenmitMigrationsgeschichtedeutlichhäufigereinBruchmitdenmoralischenWerten
derHerkunftskulturalsdiederSchwulenmitMigrationsgeschichte;diesesArgumentkommtbeibeiͲ
denGeschlechternderVergleichsgruppeohneMigrationsgeschichtesogutwienieinBetracht.AnaͲ
logdazuschätzendiePersonenmitMigrationsgeschichteihreFamiliensignifikantals„wenigeraufͲ
geschlosseneinundwürdennotfallsetwaseheraufeigeneInteressenzugunstenderFamilieverzichͲ
ten“(ebd.:58).DiePersonenmitafrikanischer,arabischerundmittelöstlicherMigrationsgeschichte
beurteilen ihre Wertschätzung als Homosexuelle in ihrer migrantischen Gruppe am schlechtesten.
DemgemäßreagierenFamilienmitMigrationsgeschichteaufeinComingͲoutnegativer–dabeisigniͲ
fikant die Väter, wenn diese aus einem Land stammen, wo öffentlich Repressionen gegenüber HoͲ
mosexuellen bestehen. Insofern geben Lesben und Schwule mit einem Migrationsgeschichte aus
solchenLändernsignifikanthäufigeran,gegenüberFreund_innennichtoffenzusein.InsgesamtbeͲ
trachtet informieren signifikant mehr Personen ohne Migrationsgeschichte ihre Freund_innen über
ihreHomosexualität.ZwarhabendiemeistenPersonenmitMigrationsgeschichtekeineSchwierigkeiͲ
tenmiteinerVereinbarkeitvonReligionundihrersexuellenIdentität,siegebendiesabersignifikant
häufigeralsProblemanalsdiePersonenohneMigrationsgeschichte.SinddieReaktionenderFamiͲ
lienmitMigrationsgeschichteaufeinComingͲoutpositiver,spielt„dieIntegrationderEltern,besonͲ
dersimHinblickaufderenprivateKontaktezuDeutschenohneMigrationsgeschichte“(ebd.:67)eine
entscheidendeRolle(Steffensetal2010).
Hinsichtlich Diskriminierung am Arbeitsplatz und allgemein konnten von Steffen et al. (2010) keine
Unterschiede zwischen den Gruppen festgestellt werden. Viele Personen mit Migrationsgeschichte
und ohne Migrationsgeschichte geben an, bisher nicht Opfer von Diskriminierungen geworden zu
sein. Doch unter denen die Diskriminierungen erfahren haben, sind People of Color, also Schwarze
bzw.AfroͲDeutsche undAsiat_innenu.a.sowiePersonenmit türkischembzw.mittelöstlichemHinͲ
tergrund,signifikanthäufigervertreten.AußerdemerlebendiePersonenmitMigrationsgeschichtein
denFamilienöfterDiskriminierungundGewalt.DieAuswertungderDatenvonSteffenetal(2010)
ergab darüber hinaus, dass die befragten ‚Migrant_innen‘ ihre migrantische Herkunft weniger für
DiskriminierungenamArbeitsplatzverantwortlichmachenalsihresexuelleOrientierung;dasbetrifft
jedoch nicht die wahrgenommenen Chancengleichheit bei der Arbeitssuche. DiskriminierungserlebͲ
nissehinsichtlichdersexuellenOrientierungwerdenvonPersonenmitMigrationsgeschichtealsbeͲ
lastendererlebtalsdiewegenihrermigrantischenHerkunft,dieUnterschiedesindjedochnichtsigniͲ
fikant(Steffensetal2010).
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BeideGruppeninderStichprobevonSteffensetal(2010)habeneinweitgehendpositivesSelbstbild,
aber Personen ohne Migrationsgeschichte bewerten dieses signifikant besser. Auch ihre LebenszuͲ
friedenheitstufenPersonenohneMigrationsgeschichtesignifikanthöherein.Bedeutsamistindem
ZusammenhangbeibeidenGruppeneineguteUnterstützungdurchFreund_innenbzw.dieFamilie.
Nichtgeklärtwerdenkonnte,weshalbPersonenmitMigrationsgeschichte,dienichtoffenlebensind,
eine etwas höhere Lebenszufriedenheit aufweisen als offen lebende Personen mit MigrationsgeͲ
schichte(Steffensetal2010)(–möglicherweiseweilsiesichaufdieseWeiseganzbewusstdieAuseiͲ
nandersetzungenmitdemsozialenUmfeldersparen,dienormalerweisemiteinemOffenlebenverͲ
bundensind?).
WasdenGesundheitszustandangeht,gibtesinderStudievonSteffensetal(2010)keinesignifikanͲ
tenUnterschiedezwischendenbeidenGruppen,erliegtaufeinemgutenNiveau.Abergenerellwird
in beiden Gruppen ein Zusammenhang zwischen einem schlechteren Gesundheitsniveau und mehr
Diskriminierungserfahrungen aufgrund der sexuellen Orientierung bzw. der ‚Herkunft‘ gefunden.
Dann fällt auch das Selbstbild negativer aus. Besonders betroffen davon sind ‚Migrant_innen‘ aus
Ländern mit noch umfassenderer gesellschaftlich und gesetzlich verankerter Homonegativität im
Vergleich zu Deutschland ebenso wie Personen (insbesondere die mit ‚Migrationshintergund‘), die
intensivere Verbindungen zu einer religiösen Gemeinschaft pflegen. Immerhin „12 Prozent der BeͲ
fragten (beider Gruppen) haben bereits an Suizid gedacht bzw. einen Suizidversuch unternommen,
15ProzenthabenMaßnahmenzurBeendigungderhomosexuellenGefühleergriffen“(Steffensetal
2010:82).
ZusammenfassendkannanhandderStudieSteffensetal.(2010)konstatiertwerden,dassdieKumuͲ
lation von Diskriminierungserfahrungen aufgrund der sexuellen Orientierung und ‚Herkunft‘ RisikoͲ
faktorenfürdieGesundheit,dieLebenszufriedenheitunddasSelbstbilddarstellen.Vorallemgiltdas
hier für Personen, die eine Herkunft aus Ländern mit umfassenderer Homonegativität als DeutschͲ
land aufweisen und deren Eltern eine dementsprechende Werteinstellung haben. Schwarze bzw.
afroͲdeutscheundasiatischeLesbenundSchwulewarenindieserStudieunterrepräsentiert,doches
muss davon ausgegangen werden, dass People of Color zu dem stärker belasteten Personenkreis
zählen–vorallemwegenihresinDeutschlandrassistischstigmatisiertenAussehensbzw.ihrerHautͲ
farbe15 und unabhängig von einer Herkunft aus einem Land mit größerer Homonegativität als
Deutschland. Aus den USA liegen zahlreiche Studien vor, in denen Menschen, die mehr als einer
stigmatisiertenMinoritätangehören,untersuchtwurden–darunterebenfallslb_FT*ͲPeopleofColor
(vgl. u.a. Nabors et al. 2001, Bowleg et al. 2003, Ibanez et al. 2009, Easton 2010). Beispielsweise
ergabdieStudievonNinaA.Naborsetal(2001),dasslsb_FMT*16ͲPsycholog_innenofColorsowohl
wegenihrerethnischenHerkunftalsauchwegenHomoͲundTransphobieimAlltagmehrfachdiskriͲ
miniertwerdenundihnenihreProfessionalitätabgesprochenwird.AllgemeinzeigendieStudienerͲ
gebnisse bei lsb_FMT*ͲPeople of Color hohe Belastungen bei ihrer Suche nach selbstbestimmter
identitärerPositionierungundnegativeAuswirkungenaufdieGesundheitundSelbstbewusstseinin
Folgedermultiplenbzw.intersektionalenDiskriminierungserfahrungeninderangloͲamerikanischen
Mehrheitsgesellschaft, ihren Herkunftsgruppen und innerhalb der lsb_FMT*ͲCommunties (Institute
ofMedicine2011).
InUSͲamerikanischenStudien,diesichmitdemnegativenEinflussvonRassismusͲundSexismuserͲ
fahrungenaufdieGesundheitbefassten,wurdeaufdiegroßeBedeutsamkeitsozialenRückhaltsverͲ
wiesen,dieBetroffenealseinedermöglichenBewältigungsstrategienmitErfolginAnspruchnehmen
(vgl. etwa Landrine et al 1995, Taylor et al 1996, Neighbors 1997, Clark et al 1999, Christian et al
2000,Harrell2000,ShorterͲGooden2004).DaszeichnetesichauchinderStudievonSteffensetal
(2010)fürDeutschlandab.DanebengehenauseinerUSͲStudiemitbisexuellenjungenErwachsenen
verschiedener ethnischer Herkunft (davon 81% AngloͲAmerikaner_innen) die positiven Effekte hinͲ
sichtlich Lebenszufriedenheit durch eine soziale Unterstützung hervor, die sich nicht nur spezifisch
15

Erfahrungsberichtedazu:Oguntoye(2007)undAnietal(2007).
DieAbkürzung„lsb_FMT*“bedeutetlesbische,schwule,bisexuelleFrauen,MännerundTrans*Personen.
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dersexuellenIdentitätsbildungwidmet,sonderndenBetroffenengleichzeitigallgemeinenRückhalt
gibt(vgl.Sheets/Mohr2009).DaheristpsychosozialenAngebotenfürlb_FT*ͲPersonenmitMigratiͲ
onsgeschichte wohl eine hohe Relevanz zuzusprechen. Ebenso ist von einer großen Bedeutsamkeit
derlb_FT*ͲGruppen,indenenausschließlich‚migrantische‘Personenvertretensind,auszugehen,da
die Gruppenmitglieder dort wegen der Vergleichbarkeit ihrer Lebenssituationen die Funktion von
Peers übernehmen können – und zwar gerade dann, wenn nur wenig spezifische und allgemeine
UnterstützungdurchanderweitigeFreund_innenoderFamilievorhandenist.AlsspezifischeSchutzͲ
räume vor Diskriminierung mögen sowohl Gruppen für lb_FT* mit ‚Migrationshintergund‘ als auch
entsprechend zielgruppengerecht qualifizierte psychosoziale Angebote Hilfestellungen bei ProbleͲ
men leisten und dazu beitragen, die Selbstakzeptanz der sexuellen Orientierung zu stärken, ohne
dassandereIdentitätsaspekteausgeschlossenwerden(vgl.Ipekçioglu2001,Saadat2001).

2.7DiskriminierungundGewaltgegenLesben,Bisexuelleund
Trans*PersonenmitBehinderungen
Die Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungserfahrungen werden in Deutschland durch
zahlreiche strukturelle, soziale und bauliche Barrieren erschwert. Paradoxerweise gehen trotzdem
rund10%derinDeutschlandlebendenBevölkerungdavonaus,dassMenschenmitkörperlichenund
seelischen Behinderungen ungerechtfertigt bevorteilt werden, und möchten ihnen auf dieser Basis
Ressourcenentziehen(Glassl2008,Heitmeyer2008).
DieHälftederinDeutschlandvonStephanieGlassl(2008)befragtenFrauenmitBehinderungundein
ViertelderbefragtenMännermitBehinderungwarenschoneinmalkörperlichangegriffen,bedroht,
verfolgtwordenbzw.ihr Eigentumwurdezerstört. Studienaus den USA undausÖsterreichhaben
ergeben, dass Frauen mit körperlichen, geistigen und seelischen Beeinträchtigungen relativ häufig
vonsexualisierterGewaltbetroffensind,z.B.64%dervonAihaZempundErikaPircher(1996)befragͲ
ten 130 Frauen mit geistigen und/ oder körperlichen Beeinträchtigungen in Österreich. Auch sind
FrauenmitBehinderungserfahrungenzusätzlichmehrvonhäuslicherGewaltbetroffen,sieerfahren
häufigerlangandauerndeundsehrschwereGewaltundsiesindeherunzufriedenmitihrerGesundͲ
heitsversorgungalsFrauenohneBehinderungserfahrungen(Wadle/O’Toole2010).
Es gibt keine quantitative Untersuchung zu der Fragestellung, wie häufig lesbische Frauen und
Trans*Personenmitkörperlichen,seelischenodergeistigenBeeinträchtigungen,BehinderungserfahͲ
rungen und chronischer Erkrankung in Deutschland von Diskriminierungen und Gewalt betroffen
sind.AusdeninDeutschlandzumThemavorhandenenqualitativenStudienundErfahrungsberichten
lassensichjedocheinigeMustervonDiskriminierungenundGewaltgegenlesbischeFrauenundbiseͲ
xuelleFrauenundMännermitBehinderungserfahrungenherausarbeiten.SoschildertendieLesben,
SchwulenundBisexuelleinderArbeitenvonThomasRattay/JugendnetzwerkLambda(2007)undin
derqualitativenStudievonSilkeRudolph(2001)ErfahrungenmitAutonomiebegrenzung,BenachteiͲ
ligungen bei der Arbeitsplatzsuche, Beschämung und Versuchen in Institutionen der sogenannten
„Behindertenhilfe“, sie daran zu hindern, entsprechend ihrer soziosexuellen Orientierung zu leben.
Bauliche und kommunikative Barrieren erschwerten den Interviewpartner_innen auch die Nutzung
vonSzeneortenundͲstrukturen(vgl.auchClarkeetal.2010),szenetypischeDresscodesundSchönͲ
heitsidealeverhinderten,dassInterviewpartner_innen,diedieseNormennichterfüllenkonnten,als
zugehöriganerkanntwurden.VondiskriminierendenErfahrungenlesbischerFrauenmitBehinderunͲ
gen in lesbischen Szenezusammenhängen berichten Martina Puschke (2000, 2001), Kerstin Rehfeld
(o.J.) und Silke Rudolph (2001). Puschke (2000) beschreibt diskriminierende Erfahrungen lesbischer
FraueninAssistenzsituationen.EineUntersuchungausdenUSAvonChristopherBennettundAdrian
Coyle(2007)weistdaraufhin,dasslesbische,schwule,bisexuelleundTrans*PersonenmiteinergeisͲ
tigen Behinderung ggf. besonders gefährdet sein könnten, homonegative Konstruktionen aus ihrer
sozialen Umwelt zu übernehmen, weil ihnen alternative Informationen nicht zugänglich gemacht
werden.
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2.8Ressourcen,UnterstützungsmöglichkeitenundBewältigungsstrategien
Einige Studien aus Deutschland (Akkermann/Betzelt/Daniel 1990, Reinberg/Rossbach 1995, SteinͲ
Hilbersetal1999,Wolf2004)dokumentierenexplizitalsspezifischeRessourcenlesbischerFrauen
x
x
x
x

personaleRessourceninFormvonStolzundinnererStärke,demEindruck,sichselbstverteidigen
zukönnen,Entscheidungenautonomtreffenzukönnen,alsselbstbestärkendgewerteteidentitäͲ
reVerankerungunddieVerbundenheitzufeministischenIdeen,
sozialeRessourcenwieVernetzungundKommunikationmitanderenLesben,mitverschiedenen
Szenezusammenhängen),mitFreund_innenundBekannten,UnterstützungdurchProfessionelle,
Wissensinhalte,wieeinWissenüberdieeigenenRechteundMöglichkeitendesProtestes,
spezifischeHandlungskompetenzen,wiez.B.dieOrganisationvonProtestgegenDiskriminierung.

DieUSͲamerikanischeUntersuchungvonClairCliffordundJimOrford(2007)erfasstalssozialeResͲ
sourcen von Trans*Personen informelle Netzwerke wie nationale und regionale UnterstützungsͲ
gruppen, InternetͲNetzwerke, telefonische Beratungen und unterstützende Mediziner_innen. Die
LiteraturübersichtdesInstitutesofMedicine(2011)betrachtetalsRessourcenvonlesbischen,biseͲ
xuellen und Trans*ͲPersonen eine spezifische Krisenkompetenz und Selbstakzeptanz sowie die EinͲ
gebundenheitinsogenannte‚Wahlfamilien‘.DieseÜbersichtbetontauchdieBedeutsamkeitspezifiͲ
schersozialerUnterstützunginwichtigenLebenskontextenfürdieGesundheitvonLSBTͲPersonen.So
istesbesondersbeijungenLSBTwichtig,dasssiesozialeUnterstützunginderHerkunftsfamilieund
inSchulenerfahren(wasjedochdefactooftnichtgegebenist).AucheinRückhaltinderLegislative
(z.B. staatliche Anerkennung der Lebenspartnerschaft) hat positive gesundheitliche Auswirkungen
(InstituteofMedicine2011).
ComingͲoutͲ bzw. Selbstöffnungsentscheidungen von Lesben, bisexuellen Frauen und
Trans*PersonenkönnendieStrukturdernutzbarenRessourcenerweiternundumformen.SoveränͲ
dertsichmitzunehmendemOffenlebenz.B.dassozialeNetzinderRegeldahingehend,dassdienäͲ
heren Bezugspersonen Umgangsformen mit der lesbischen oder bisexuellen Orientierung bzw. der
Genderzugehörigkeit ihres Gegenüber erlernen bzw. es werden unterstützende Bezugspersonen in
das Netz aufgenommen. Leider ließ sich keine Studie eruieren, die sich explizit der differenzierten
Untersuchung der Ressourcenutilisation durch lesbische oder bisexuelle Frauen mit unterschiedliͲ
chen Merkmalen und soziokulturellen Zugehörigkeiten gewidmet hat. Erste Thesen bezüglich diffeͲ
renterundsichimzeitlichenVerlaufveränderndeMusterderRessourcennutzunglassensichjedoch
aus biografischen Erfahrungsberichten lesbischer Frauen und Trans*Personen ableiten. So gibt es
Hinweisedarauf,dassbeiLesben,dieihrComingͲoutimJugendalterhaben,zunächsteinesehrstarͲ
keReduzierungsozialerUnterstützungstattfindenkannunddiesejungenLesbendannvermehrtauf
personale Ressourcen Rückgriff nehmen müssen (Wolf 2004). Trans*Personen im hormonell und
operativunterstütztenTransitionsprozesskönntendurchstarkeNutzungvonmedizinischenInformaͲ
tioneneinenWissensvorsprungvordensieBehandelndenerwerben,derihnendieSelbstbehauptung
im Medizinsystem erleichtern kann (Ludewig 2009). Da Ressourcen immer in Interaktion mit dem
jeweiligenBedarfderNutzer_innenwirkenundsichauchderNutzenbestimmterRessourcenjenach
Kontextändert,wärenhierqualitativeProzessanalysenwünschenswert.

2.9AuswirkungenundFolgenvonDiskriminierungenundGewaltgegen
lesbischeundbisexuelleFrauenundTrans*Personen
Durch gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit (Heitmeyer 2008) motivierte Angriffe auf lesbische
und bisexuelle Frauen und Trans*Personen haben sowohl Folgen für die unmittelbar von Angriffen
Betroffenen und ihresozialenBezugspersonenalsauchSignalwirkungenaufPersonen,die sichder
gleichen Gruppe zugehörig fühlen. Gesamtgesellschaftlich zielen vorurteilsbegründete Angriffe auf
EntsolidarisierungmitdenBetroffenen.Konkretäußertsichdasz.B.inFormvonIgnoranzundverͲ
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weigerterHilfeleistungdurchbystander_innen(vgl.Lesbenberatung1994,ILGA2000),inSchikanen
gegenüberdenGewaltbetroffenendurchFunktionsträger_innensowieinmangelndemInteresseauf
Seiten der GesundheitsͲ und Sozialpolitik hinreichend Ressourcen für die Prävention dieser Gewalt
zur Verfügung zu stellen (Wolf 2004). Die Angriffe sollen darüber hinaus die Barriere für alle BürͲ
ger_innen erhöhen, sich selbstbewusst als homosexuell, bisexuell, trans*, als People of Color, als
Jüd_innen und Muslim_innen, als Menschen mit Behinderungserfahrung, als Menschen in Armut
oderalsAngehörigemarginalisierterKlassensichtbarzumachen.
HiermöchtenwirnurschwerpunktmäßigaufdieFolgenfürdieunmittelbarvonhomoͲundtransneͲ
gativer Diskriminierung und Gewalt Betroffenen eingehen. Die Studienlage in Deutschland lässt es
leidererneutnichtzu,differenziertaufdieFolgendieserAngriffefürlesbischeundbisexuelleFrauen
und Trans*Personen entsprechend ihrer Klassenzugehörigkeit, Behinderungserfahrung und MigratiͲ
onserfahrung und sozioökonomischen Status einzugehen. Vermutet werden kann jedoch, dass die
jeweiligen kulturellen Muster innerhalb von Communities sowohl individuelle als auch kollektive
ReaktionsweisenaufAngriffemitprägenkönnen.DieEingebundenheitdergewaltbetroffenenPersoͲ
nen(Berry1990)inspezifischeunterstützendesozialeNetzwerkekannfürdieVerarbeitungderGeͲ
waltͲ und Diskriminierungserfahrung und die Entwicklung von Strategien der Gegenwehr entscheiͲ
dend sein (Glassl 2008). Funktionsträger_innen, die politische Öffentlichkeit und bystander_innen
reagierendifferentaufgruppenbezogeneDiskriminierungundGewalt,jenachdem,welcherGruppe
siedieangegriffenenPersonenzuordnen.DiederzeitigeStudienlageinDeutschlandindenUSAdeuͲ
tetdaraufhin,dassPersonenumsoeherderZugangzupotenziellenprofessionellenundparaprofesͲ
sionellen(z.B.Selbsthilfegruppen)Unterstützungsnetzwerkenverwehrtwird,jemehrsieihreZugeͲ
hörigkeit zu mehreren marginalisierten Gruppen sichtbar machen bzw. entsprechend positioniert
werden. Die vielfältigen Formen der Ausgrenzung können sich also auch nach den Index17Ͳ
Diskriminierungserfahrungen erneut potenzieren. Beispielsweise kann eine Person, die von sexistiͲ
scherbehindertenfeindlicherDiskriminierungbetroffenist,dieörtlicheBeratungsstellegegensexistiͲ
sche Gewalt aufgrund baulicher Barrieren und mangelnder Qualifikation der Berater_innen für die
Belange von Menschen mit Behinderungen gar nicht nutzen. Um also Unterstützung zu erhalten,
müssen Personen mit Mehrfachzugehörigkeiten oftmals ihre Identitäten aufspalten und bestimmte
AspekteihrerselbstnachMöglichkeitverbergenbzw.ausgrenzen,waszuzusätzlichenBelastungen
führenkann(Corbett1994,Wadle/O’Toole2010,Zicketal2011).
DieFolgenvonDiskriminierungsͲundGewalterfahrungensindabhängigvonderArtunddemlebensͲ
laufbezogenenAuftretenszeitpunktderDiskriminierungund GewaltundsiekönnensichinderZeit
nachdemIndexereignisjenachsozialerUnterstützungoderzusätzlicher/erneuter/wiederholterDisͲ
kriminierungsͲ, GewaltͲ und Marginalisierungserfahrung verändern (Faulseit et al 2001, FiͲ
scher/Riedesser2009,Nübling2011,Wolf2004).KörperlicheFolgenkönnenVerletzungensein(u.a.
Prellungen,Schnitte,Verbrennungen,Kopfverletzungen,Knochenbrüche,gynäkologischeErkrankunͲ
genundsexuellübertragbareInfektionen),oftinVerbindungmitBeeinträchtigungeninderKörperͲ
wahrnehmungsfähigkeit, mit Schwindel und Schmerzen (Balsam/Lehavot 2010). Als psychische FolͲ
gensindbeilesbischenundbisexuellenFraueninDeutschlandu.a.Angst,erhöhteSensibilität,Wut
und Gefühle der Demütigung, Fassungslosigkeit, Grübeln über GewaltͲ oder DiskriminierungserfahͲ
rung, Misstrauen, Einschränkungen des Bewegungsradius dokumentiert (Lesbenberatung 1994,
SteinͲHilbersetal1999,Ohms2000,Wolf2004,Glassl2008,).InderumfangreichstenUntersuchung
zuGewalterfahrungenlesbischerFraueninDeutschlandvonMarleneSteinͲHilbersetal(1999)wurͲ
den die Reaktionen der Untersuchungsteilnehmerinnen auf verbale und körperliche Angriffe auch
quantifiziert.BeimehralsderHälftederBefragtenführtenverbaleAngriffezuStressreaktionen.Zwei
DrittelderUntersuchungsteilnehmerinnenberichtetenalsReaktionenaufkörperlicheGewaltAngst,
überdieHälfteschilderteGefühlederWut,fast40%fühltensichohnmächtig/ausgeliefert,einViertel
zog sich zurück, 35% berichteten, dass ihnen durch den Angriff ihre Außenseiterposition präsenter
gewordenwar,fast10%beschriebenVermeidungsverhalteninderÖffentlichkeit.27,2%berichteͲ
17
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tenauch,dasssiesichnachdemAngriffinfolgeihrerGegenreaktionenihrerDurchsetzungskrafteher
bewusstgewordenwaren(SteinͲHilbersetal1999).
SchwerepsychischeFolgenvonGewaltsindumsowahrscheinlicher,jestärkerdieerfahreneLebensͲ
bedrohungwar,jeschwererundchronischerdiekörperlichenFolgensind,jemehrsichdieNotwenͲ
digkeitfürdiebetroffenePersonergebenhat,währendderGewalterfahrungzudissoziieren,jemehr
Vortraumatisierungen vorliegen, je belastender nach der Gewalt die Erfahrungen mit FunktionsträͲ
ger_innensowiedemsozialenUmfeldsind,jegeringerdieSchulbildungderbetroffenenPersonist,
wenndiegewaltbetroffenePersonarbeitslosistundwennsiedenTäteroderdieTäterinkannte(vgl.
Fischer/Riedesser 2009). Langfristig können Gewalterfahrungen die Vulnerabilität für psychische
Störungenerhöhen(Ross1990)unddengesundheitsbezogenenLebensstilmitprägen.SofandGreͲ
goryHerek(1991)ineinerumfangreichenUSͲamerikanischenUntersuchungbeiLesbenundSchwuͲ
leneinendeutlichenZusammenhangzwischenErfahrungenantilesbischer/antischwulerGewaltund
depressiven Symptomen. Sexuelle Gewalt in der Kindheit kann bei den Betroffenen langfristige
stressassoziiertesomatische,psychischeundpsychosomatischeFolgenhaben,diesichimErwachseͲ
nenaltermanifestierenkönnen(Balsam/Lehavot2010).
NachdenBefundendesNationalLesbianHealthCareSurvey,derindenJahren1984bis1985inden
USAdurchgeführtwurde,sindbesondersErfahrungenmithassmotiviertenGewalttaten(hatecrimes)
mit einem erhöhten Stresserleben und hohem Substanzgebrauch assoziiert (Descamps et al 2000).
DieumfangreicheStudievonTheoSandfortetal(2001)mit7076lesbischen,schwulenundbisexuelͲ
lenUntersuchungsteilnehmer_innenindenNiederlandenzeigteeinenimVergleichzuheterosexuelͲ
lenFrauenerhöhtenSubstanzgebrauchbeiLesben.EinrelativhoherGebrauchvonAlkohol,illegaliͲ
siertenDrogenundNikotinbeiLesbenistauchfürDeutschlanddokumentiert(zusammenfassendvgl.
Wolf2011b)undesistzuvermuten,dassbeieinigenderhoheSubstanzgebraucheineFunktionbeim
Coping mit Gewalterfahrungen einnimmt. Viktimisierung erhöht die Suizidalität bei lesbischen,
schwulen und bisexuellen Jugendlichen in den USA (Hegna/Wichstrom 2007). Anthony D’Augelli,
Arnold Grossman und Michael Starks (2006) wiesen für ‚biologische‘ Jungen mit einer genderͲ
nonkonformen Geschlechtspräsentation ein besonders hohes Risiko nach, in Folge sexualisierter
GewaltaneinerPosttraumatischenBelastungsstörungzuerkranken.
DieStudievonGabrieleDennert(2005)zeigtefürDeutschland,dasslesbischeFrauen,dieDiskrimiͲ
nierungserfahrungen mit Gesundheitsversorger_innen gemacht haben, danach VersorgungsͲ und
VorsorgeangeboteseltenerinAnspruchnehmenundihresoziosexuelleOrientierunggegenüberGeͲ
sundheitsversorger_innen eher verschweigen. Das erneute Verstecken der eigenen soziosexuellen
OrientierungscheintauchinanderenKontexteneineHandlungsstrategiemancherlesbischerFrauen
inDeutschlandzusein,sichvorweiterenAngriffenzuschützen(Wolf2004).
Fast 23% der von Christopher Knoll et al. (1997) befragten lesbischen und schwulen ArbeitnehͲ
mer_innenhattenaufgrundvonHomoͲoderTransnegativitätamArbeitsplatzeinevonihnenangeͲ
strebte Arbeitsstelle nicht erhalten oder aufgrund von Diskriminierung ihren Arbeitsplatz wechseln
müssen.Zudemsindfürlesbische,schwuleundtrans*Arbeitnehmer_inneninDeutschlandspezifiͲ
scheAufstiegshindernissedurchhomonegativeStrukturendokumentiert(Knolletal.1997,Schirmer
2010).

3.BeratungszugängeundͲerfahrungen
WahrscheinlichfindetdiemeisteUnterstützungfürgewaltbetroffeneLesben,bisexuelleFrauenund
Trans*PersoneninderenprivatensozialenNetzenausFreund_innenstatt(SteinͲHilbersetal.1999,
Ohms2000).DarüberhinausnutzenLesbenundTrans*PersonenauchniederschwelligeundanonyͲ
me Beratungsangebote wie telefonische Beratung oder Beratungen über das Internet (HershberͲ
ger/D’Augelli1999,Sobiech/Watzlawik2009).
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VondeninDeutschlandangesiedeltenBeratungsstellenfürgewaltbetroffeneMenschengebensich
lesbische Klientinnen am ehesten in Frauennotrufen und Lesbenberatungsstellen zu erkennen
(Ohms/Müller2001).DieStrukturͲ,ProzessͲundErgebnisqualität(Donabedian1966)derBeratungen
dortwurdejedochnochnichtsystematischuntersucht.InsbesondereländlicheGebieteinDeutschͲ
landsindmitsolchenBeratungsmöglichkeitenunterversorgt(Wolf2004).In denallgemeinenBeraͲ
tungsstellenfürgewaltbetroffeneMenschensindoffenauftretendelesbischeundbisexuelleFrauen
als Klientinnen deutlich unterrepräsentiert, auch mangelt es vielfach an fachlicher Kompetenz der
dorttätigenprofessionellenFachkräfte,umleitliniengerecht(APA2011)auflesbischeundbisexuelle
Frauen einzugehen (Ohms/Müller 2001). In 49% der von Constance Ohms und Karin Müller (2001)
befragtenPolizeipräsidien(n=35)wurdeeinefachgerechtdifferenzierteundspezifischepsychosoziaͲ
leVersorgunglesbischerKlientinnenexplizitabgelehnt,z.T.mitdiskriminierendenÄußerungen(z.B.
„IchlebeselbstoffenlesbischundhabeberuflichnurpositiveErfahrungengemacht.Dennwennman
selbstkeinProblemdamithatbzw.darausmacht,danndeingegenüber(sic!)auchnicht!!“,Ohms/
Müller2001:47)(vgl.zudenErfahrungenvonLesbenmitStrafverfolgungsbehördenauchLesbenbeͲ
ratung1994,SteinͲHilbersetal1999).86%dervonOhmsund Müller(2001) untersuchtenFrauenͲ
häuser(n=57)sprechenLesbeninihrerÖffentlichkeitsarbeitnichtan.
ZudenBeratungserfahrungenvonTrans*PersoneninDeutschlandgibteskeineüberdieimRahmen
dieserArbeitgewähltenZugängeauffindbareStudie.EinzelbefundeausqualitativenStudienzuden
Versorgungserfahrungen depressiver und transidenter Klient_innen in Deutschland zeigen jedoch,
dassTrans*PersonenbeiderNutzungdesGesundheitssystemsvorstrukturellenProblemenwieder
ErreichbarkeitvonVersorgungsinstitutionen,dermangelhaftenspezifischenNetzwerkkompetenzder
Professionellen sowie vor Einschränkungen der Prozessqualität ihrer Versorgung durch mangelnde
BeziehungsͲ und Behandlungskompetenzen der Professionellen stehen können (Ludewig 2009,
Wolf/Schleider/Pfarrherr 2010). USͲamerikanische Studien (King et al 2007, ShipͲ
herd/Green/Abramovitz 2010) sowie eine europäische Studie zur Gesundheit von Trans*Personen
(Whittle et al 2008) zeigen eine Vielzahl von Versorgungsbarrieren auf, die Trans*Klient_innen bei
derNutzungvonGesundheitsangebotenbehindern.DieErfahrungenvonKlient_innenmitMehrfachͲ
zugehörigkeiten mit DiskriminierungsͲ und Gewalterfahrungen in Beratungsstellen in Deutschland
sindnochnichtsystematischerfasstworden.

4.KritischeWürdigungdesaktuellenForschungsstandes
Insgesamt ist die derzeitige Studienlage in Deutschland zu den Erfahrungen von lesbischen Frauen
und Trans*Personen mit Gewalt und Diskriminierung in unterschiedlichen Lebenskontexten bruchͲ
stückhaft.IndengroßenbevölkerungsstatistischenUntersuchungeninDeutschlandwerdendiePerͲ
spektivenlesbischerundbisexuellerFrauenundTrans*PersonendurchmangelndeMöglichkeitenfür
die Untersuchungsteilnehmenden, sich entsprechend zu positionieren, unsichtbar gemacht. Dies
führtinderRezeptionderaktuellvorhandenenForschungsbefundezureduktionistischenKonstruktiͲ
onen.InsbesonderefehleninDeutschlandStudien, diedieBedingungenund KonsequenzenderinͲ
tersektionalen SelbstͲ und Fremdverortung von lesbischen und bisexuellen Frauen und
Trans*Personen hinsichtlich weiterer in dieser Gesellschaft mit der Zuerteilung bzw. Aberkennung
von Ressourcen verknüpften Merkmale erfassen. So werden beispielsweise die Perspektiven und
LebenswirklichkeitenvonlesbischenundbisexuellenFrauenundTrans*PersoneninDeutschlandnur
seltenunterzusätzlicherBerücksichtigungihrerErfahrungenaufgrundihrerethnischenoderreligiöͲ
sen Zugehörigkeit, ihrer Klasse, Hautfarbe, ihrer körperlichen und psychischen Situation und ihres
sozioökonomischenStatusdifferenziertanalysiert.BisexuelleFrauenwerdengeradeindeutschspraͲ
chigen Studien oft zusammen mit lesbischen Frauen in einer Kategorie zusammengefasst, obwohl
bisexuelleLebensweisendiverseSpezifikaaufweisenwiez.B.hinsichtlichdesIdentitätsentwicklungsͲ
prozesses, der Sexualität und auch der Erfahrungen mit Biphobie/Ͳnegativität als gegen bisexuelle
Menschen gerichtete Feindlichkeit (vgl. Shuster 1987, Rodríguez Rust 2009, Clarke et al 2010). Als
besonders dringendes Forschungsdesiderat für Deutschland ist außerdem die Frage des Klassismus
hervorzuheben.ObwohlinStudienunterdenBefragtenMenschenmiteinemrelativhohenBildungsͲ
[45]

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*

I Forschungsstand


abschlussregelmäßigüberrepräsentiertsind(Steffensetal2010)undesetwaVernetzungsstrukturen
von Lesben mit einem Arbeiter_innenhintergrund gibt, sind zur Verknüpfung von Erfahrungen mit
KlassismusmitsolchenvonHomoͲundTransnegativitätkeineStudieninDeutschlandbzw.nurHinͲ
weisevoralleminausländischenStudienauffindbar.Beispielsweiseistzuvermuten,dassschulisches
Mobbing die Bildungsverläufe beeinträchtigt und Homonegativität dazu beiträgt, dass trotz hoher
Bildungsabschlüsse der sozioökonomische Status von in Studien befragten Lesben und
Trans*Personenoftsehrgeringist.
Häufigkeiten von DiskriminierungsͲ und Gewalterfahrungen von Lesben, bisexuellen Frauen und
Trans*PersonensindindenmeistendeutschenquantitativenStudienausschließlichabsoluterfasst.
DaadäquatzusammengestellteVergleichsgruppenmeistfehlen,dieGrundgesamtheitnichtbekannt
ist und sich die Untersuchungsstichproben sehr selektiv zusammensetzen, sind die resultierenden
Häufigkeitsangabenprinzipiellnureingeschränktzuinterpretieren.IndenUSAgibtesdeutlichmehr
Studien, in denen Mehrfachzugehörigkeiten von Lesben, bisexuellen Frauen und Trans*Personen
erfasst sind und wo Vergleiche zu anderen Bevölkerungsgruppen hinsichtlich Gewaltbetroffenheit
gezogen werden. Aufgrund der Verschiedenheiten der soziokulturellen Situationen in Deutschland
und den USA kann jedoch nicht davon ausgegangen werden, dass die USͲamerikanischen Befunde
ungeprüftaufDeutschlandübertragenwerdenkönnen(vgl.hierzuetwaMbombi2010).Somüssen
hierweitereStudienfolgen,diedifferenziertErfahrungenundUmgangsweisenvonLesben,BiͲFrauen
undTrans*PersonenunterBerücksichtigungdervielfältigensoziokulturellenSelbstͲundFremdverorͲ
tungsprozessederBefragtenerfassen.
ForschungmitmarginalisiertenGruppenstehtzudemvordemProblem,dassauchderForschungsͲ
prozess selbst durch die Folgen gesellschaftlicher Stigmatisierungen beeinträchtigt ist. So liegen in
DeutschlandüberwiegendDatenvonlesbischen,bisexuellenundTrans*Personenvor,dieüberspeziͲ
fische soziale Unterstützungsstrukturen verfügen, die über ls_FT*ͲNetzwerke erreichbar sind, die
eheroffenleben,dieüberSprachkenntnisseverfügen,diezurBeantwortungderFragennotwendig
sind,dieüberhinreichendeRessourcenfürdieTeilnahmeaneinerUntersuchungverfügenunddie
der Erforschung der jeweiligen Fragestellungen einen bedeutsamen Stellenwert zumessen (Wolf
2004, Sheets/Mohr 2009, Kennedy/Hellen 2010). Regelmäßig sind unter den Befragten Menschen
mit einem relativ hohen Bildungsabschluss überrepräsentiert (Steffens et al 2010). Menschen, die
sich keinen sozialen Kontexten zugehörig fühlen und durch ihre vielfachen MarginalisierungserfahͲ
rungen wahrscheinlich ein besonders hohes Risiko für gesundheitliche Gefährdungen tragen (Berry
1990, Fingerhut/Peplau/Ghavami 2005), sind hingegen kaum vertreten. Dass ein Teil der ForschunͲ
genanlb_FT*ͲPersoneninDeutschlandwieinanderenLändernmitderIntentionoderFolgeheteroͲ
normativer und gendernormativer Regulation durchgeführt worden ist (genauer dazu: Wolf 2004),
stelltvermutlicheineweitereBarrierefürdieForschungsteilnahmevielerlesbischer,bisexuellerund
Trans*Personendar.
Leider konnten wir uns in der vorliegenden Forschungsübersicht aufgrund der aufgezeigten unvollͲ
ständigenDatenlageinDeutschlandderfürdieseGesamtstudiezentralenFragenachdendifferenͲ
ziertenAuswirkungenderintersektionalenVerknüpfungverschiedenerMerkmalevonDiversity(PurͲ
dieͲVaughns/Eibach2008)nurtentativnähern.EinfortbestehendesDesideratstelltForschungdar,
die unter Reflexion sowohl der den Forschungsprozess prägenden Diskurse (vgl. Verloo 2006) als
auch der emischen oder etischen18 Positionierung der Forschenden (LaSala 2009, Martin/Meezan
2009) nach den vielfältigen Lebenswirklichkeiten von lesbischen Frauen und Trans*Personen fragt
unddamitvalideGrundlagenfürpolitische,BildungsͲundBeratungsarbeitschafft(Huber2004,PurͲ
dieͲVaughns/Eibach2008).

18

emisch:ausderPerspektiveeinerkulturinternenPerson;etisch:ausderPerspektiveeinerkulturexternenPerson

[46]

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*

II Quantitative Studie



IIErgebnisse
a)QuantitativeStudie

MaríadoMarCastroVarela/UteKoop/GiselaOttͲGerlach
1.FragebogenentwicklungundAblaufderUntersuchung
DiequantitativeUntersuchungwurdemittelseines14ͲseitigenstandardisiertenFragebogensdurchͲ
geführt.ZielderquantitativenErhebungwarinsbesonderedieallgemeineErfassungvonGewaltͲund
Diskriminierungserfahrungen von lesbischen, bisexuellen Frauen und Trans*Personen (lb_FT*). Die
ErgebnissesolltenimWeiteren mitdenErgebnissendesqualitativenTeilsderUntersuchunginBeͲ
ziehunggesetztunddiskutiertwerden.

1.1Zielgruppe(n)
ZielgruppederStudiewarenlesbische,bisexuelleFrauenundTrans*MenscheninDeutschland.Dabei
sollteninsbesonderedieDiskriminierungsͲundGewalterfahrungenmigrantischerlb_FT*undlb_FT*
ofColor/Schwarzelb_FT*repräsentiertwerden.DieswurdedurchgezielteAusschreibungenbeiKoͲ
operationseinrichtungenundeinerausgiebigenWerbekampagneangestrebt.

1.2ZeitlicherAblaufundUmfang
EsfandenzweiPretestsstatt:derersteimMai2010fürdieschriftlicheVersionundeinzweiterim
JulifürdieOnlineversiondesFragebogens.
Die Papierversion wurde Ende Juli 2010 gedruckt und anschließend verteilt. Ebenfalls im Juli 2010
konntederFragebogenineineOnlineversiontransformiertwerden,wofürderInhaltineineDatenͲ
maske der Software Limesurvey übertragen und in fünf Sprachen (Französisch, Englisch, Türkisch,
PolnischundSpanisch)übersetztwurde,umdenZugangzurStudiefürProband_innenmitanderen
SprachkenntnissenalsDeutschzuermöglichen.
AngesichtsdessicherweiterndenKenntnisstandeswurdenVeränderungenanderOnlineͲVersiondes
Fragebogensvorgenommen.AufdiejeweilsrelevantenPunktewirdanentsprechenderStellehingeͲ
wiesen.
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DieStudiewurdebundesweitdurchgeführt.NacheinerVorankündigungerstrecktesichdertatsächliͲ
che Untersuchungszeitraum vom 1.8.2010 bis zum 31.1.2011. Dabei wurde zwischen der OnlineͲ
Erhebung und der schriftlichen Erhebung unterschieden: Die Erhebung mittels der OnlineͲVersion
erfolgtevom2.8.2010bis30.11.2010,diederschriftlichenVersionvom1.8.2010bis31.1.2011.
BekanntmachungderFragebogenaktion
DieFragebogenaktionwurdeanunterschiedlichenOrtenundinverschiedenenMedienbekanntgeͲ
macht:
x
x
x

ImJunibzw.August2010wurdenMaterialienaufdemlesbischͲschwulenStraßenfestunddem
CSDinBerlinausgelegt.
EswurdeeinePostkarte(Auflage5.000),dieaufdieStudieaufmerksammachte,entworfen,geͲ
drucktundan70Organisationenbundesweitverschickt.
In zwei bundesweit ausgestrahlten lesbischͲschwulen Radiosendungen und weiteren kleineren
feministischenbzw.linkenZeitschriftenwurdeaufdieStudieaufmerksamgemacht.
AnzahlundDistributionderFragebögen

x
x
x
x
x
x
x

Insgesamtwurden83.000Fragebögenverteilt.
78.000 Fragebögen wurden den Szenemedien „Siegssäule“ (Ausgabe September 2010) und „LͲ
Mag“(AusgabeSeptember/Oktober2010)beigelegt.
5.000FragebögenwurdenbeiVeranstaltungenundEventsderLesbenberatungBerlinwieauch
bundesweitverteiltbzw.versandt:
an 87 bundesweite FrauenͲ, LesbenͲ, Trans* und queere Organisationen sowie an Clubs, Cafés
undVeranstaltungsortewurdederFragebogendirektverschickt.
Fragebögen mit Anschreiben und Kampagneplakaten wurden in Berliner LSBTIQͲSzenelokalen
verteilt. Darüber hinaus wurden dort Postkarten zur Bekanntmachung der Fragebogenaktion
ausgegeben.
ImAugust2010fandinBerlineineVerteilungsaktionvonFragebögenundPlakatenaufdemParkͲ
festFriedrichshainundaufderFußballveranstaltung„ComeTogetherCup“statt.
AufderInternetplattformLesarionwurdeeineBannerschaltungmiteinemLinkzumFragebogen
eingerichtet.
Auswertungsgrundlage

EinschlusskriterienfürdieAuswertungwarendieRücksendungdesFragebogensinderPapierversion
bis 31.1.2011 bzw. die Teilnahme an der OnlineͲBefragung bis einschließlich 30.11.2010. Als gültig
erachtetwurdennurvollständigausgefüllteFragebögen.AusdenAngabenindenausgefülltenFraͲ
gebögen musste ersichtlich sein, dass der Lebensmittelpunkt der Teilnehmer_innen zum Zeitpunkt
derBeantwortunginDeutschlandlag.
Esliegeninsgesamt4.546Datensätzevor,3.854DatensätzeausderOnlineͲBefragungund692aus
derschriftlichenBefragung.AufgrundderEinͲbzw.AusschlusskriterienkonnteeinTeilderPapierͲals
auch OnlineͲFragebögen nicht berücksichtigt werden. Darüber hinaus stellte sich bei der OnlineͲ
Befragungheraus,dasseseinensehrhohenAnteilanStudienteilnehmer_innengab,diedenFrageͲ
bogenzwarausfüllten,ihnjedochnichtmitdemButton„bestätigen“abgeschickthabenͲsogenannͲ
te„Dropouts“.DieDropoutͲRatebeträgt60,3%undistdamitrechthoch.
DieDatenerfassungvonwebͲundpapierbasierterBefragungwurdezueinerSPSSͲDateizusammenͲ
geführtundmitdemStatistikprogrammIBMSPSSStatistics19deskriptivausgewertet.
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DieAuswertungderoffenenFrageninnerhalbdesquantitativenTeilsdesFragebogenserfolgtedurch
Sichtung, Kategorisierung und Auszählung der gegebenen Antworten im Sinne einer qualitativen
Inhaltsanalyse(Mayring2002).EbensowurdendieRandbemerkungen(nurPapierversion)undEndͲ
kommentarebeiderVersionengesichtetundausgewertet.

2.ErgebnissederFragebogenerhebung
NachfolgendwerdendieErgebnissederquantitativenStudiedargestelltunddiskutiert.WoessinnͲ
vollerschien,wurdenVergleichezwischenderGesamtpopulationundlb_FT*ofColorundmigrantiͲ
schenlb_FT*dargestellt.
DieDarstellungderErgebnissefolgtnichtimmerdervorgegebenenItemreihenfolgeimFragebogen.
Dort wo es zweckmäßig erschien, sind die Fragen geclustert und die Reihenfolge ist geändert worͲ
den.
AufgrunddersehrhohenKomplexitätdesFragebogenskonntennichtalleeventuellsinnvollenÜberͲ
kreuzberechnungen angestellt werden. Da die Filterfragen für migrantische lb_FT* und lb_FT* of
ColorzumTeiletwasvagegestelltworden,konntendiesezweiGruppenzwardurchmehrereFilteͲ
rungenermitteltwerden,eineguteVergleichbarkeitkonnteaberdennochnichthergestelltwerden.

2.1Grundgesamtheit
2.143Fragebögenwurdenvollständigundkorrektausgefülltundkonntensomitausgewertetwerden
–1.483(69,2%)alsOnlineͲund660(30,8%)alsPrintversion.

Online
Papier
Gesamt

Häufigkeit

GültigeProzente

1.483
660
2.143

69,2
30,8
100,0

Tab.1:Fragebogenrücklauf

DieBerechnungdesFragebogenrücklaufskannnichtpräziseermitteltwerden,daunklarist,wieviele
FragebögenletztendlichdieZielgruppeerreichthaben.AufderGrundlagederinsgesamt83.000einͲ
gesetztenFragebögen,inBeziehunggesetztzuderAnzahlderauswertbarenFragebögen,ergibtsich
allerdings ein Gesamtrücklauf von 2,6%. Obwohl der Rücklauf prozentual gesehen nicht hoch ist,
kann dennoch ein großes Interesse an der Studie konstatiert werden. Immerhin haben über 4.500
Menschen aktiv an der Befragung teilgenommen, obschon der 14Ͳseitige Fragebogen mit seinem
zumTeilsehrkomplexenFragestellungensehranspruchsvollwarunddieBeantwortungvielZeitin
Anspruchnahm.
DadieabsoluteGrundgesamtheit,alsodietatsächlicheAnzahlderPersonen,diedieZielgruppeder
Studiestellen,nichtbekanntist,kannzurRepräsentativitätderschriftlichoderonlinezurückgesenͲ
detenFragebögenundderletztendlichgültigausgefüllten,auswertbarenFragebögenkeineAussage
getroffen werden. Wie viele lesbische/bisexuelle Menschen und Trans*Personen in Deutschland
leben,kannnurgeschätztwerden,dasexuelleOrientierungund/oderGenderidentitätnichtbehördͲ
lich erfasst werden. Dies ist nicht wünschenswert,19 stellt aber quantitative Erhebungen, die diese
Zielgruppe fokussieren, vor kaum überwindbare Probleme. Der Sexualwissenschaftler Martin DanͲ
neckergehtvoneinerPrävalenzvonlesbischenPraxeninderGesamtbevölkerungaus,diezwischen
1,3% und 0,4% liegt. Allerdings wurden diese Zahlen aus der Kombination dreier Studien aus den
USA,GroßbritannienundFrankreichermittelt.diezudembereitsMitteder1990erͲJahrestattgefunͲ
19

ImmerwiederwerdenFällebekannt,indenendasMerkmal„Homosexualität“inbehördlichenDatenbankengespeichertwird.Diesist
jedoch aus datenschutzrechtlichen Gründen unzulässig und erinnert zudem an die unrühmlichen „RosaͲListen“ während des
Nationalsozialismus.
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den haben. Wichtig scheint hier lediglich, dass die häufig angegebene Zahl von 10% „HomosexuelͲ
len“, die sehr häufig aus den Ergebnissen des USͲamerikanischen KinseyͲReport Ͳ aus den 1940erͲ
Jahren Ͳ zitiert wird, deutlich revidiert werden muss (Dannecker 2000: 335ff.). Da die vorliegende
Studie zusätzlich bisexuelle Frauen und auch Trans*Personen berücksichtigt, ist es unmöglich, die
Zielgruppezahlenmäßigpräzisezuerfassen.

2.2BeschreibungderStudienteilnehmer_innen
Im folgenden Kapitel wird die hier repräsentierte Gruppe näher beschrieben. Es handelt sich, wie
schnellersichtlichwurde,umeinerelativhomogeneGruppeͲzumindesthinsichtlichökonomischer
PositionundBildung.

2.2.1Bundesland
AnhandderAngabenzumBundeslandlässtsichablesen,obessichbeidervorliegendenStudietatͲ
sächlichumeinebundesweiteStudiehandelt.
AuchwenneineÜberrepräsentanzvonTeilnehmendenausBerlinkonstatiertwerdenmuss,verteilt
sichderRestderFragebögenaufdasgesamteBundesgebiet.
0

10

Berlin

30

27,2

Nordrhein-Westfalen

18,3

Baden-Württemberg

9,6

Bayern

9,3

Niedersachsen

7,1

Hessen

5,7

Hamburg

4,9

Rheinland-Pfalz

3,5

Sachsen

2,8

Schleswig-Holstein

2,6

Thüringen

2,0

Bremen

1,7

Mecklenburg-Vorpommern

1,4

Sachsen-Anhalt

1,3

Brandenburg

1,2

Ausland

1,1

Saarland

20

in % von N = 2143

0,6



Abb.1:Studienteilnehmer_innennachBundesländern

Es haben Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet teilgenommen. Die meisten StudienteilnehͲ
mer_innenhabenihrenWohnsitzinBerlin(27,2%),gefolgtvonNordrheinͲWestfalen(18,2%),BadenͲ
Württemberg(8,8%),Bayern(8,3%)undNiedersachsen(5,7%).
Die beiden Stadtstaaten Hamburg und Bremen sind im Vergleich zu den kleineren Bundesländern
sogarüberrepräsentiert,wennauchnichtinderGrößendimensionBerlins.Inden„neuen“BundesͲ
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ländern haben durchschnittlich weniger Befragte an der Studie teilgenommen als in den „alten“.
65,6%lebenineinerGroßstadtoderMetropole.Nur8,6%derStudienteilnehmer_innenwohnenauf
dem Land. Das deckt sich mit den Ergebnissen der qualitativen Studie, in der die „Flucht aus der
KleinstadtoderdemDorf“inunterschiedlicherArtundWeiseimmerwiederthematisiertwurde.Die
fehlendeAnonymität,die eine GroßstadtoderMetropolebietet,kannfür MinderheitenzumProbͲ
lemwerden,wennAnfeindungenzurRegelwerden.
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Abb.2:Altersstruktur

Das Durchschnittsalter der Befragten lag bei 33 Jahren. Der_die jüngste Studienteilnehmer_in war
zum Zeitpunkt der Befragung 14 Jahre, die_der älteste 74 Jahre alt. Die meisten StudienͲ
teilnehmer_innen sind zwischen 21 und 40 Jahre alt Ͳ insgesamt 1.475. Lediglich 105 der TeilnehͲ
mendensind20Jahreundjünger.Undnur19sindüber60Jahrealt.
WirhabenesdemnachmiteinemeherjungenUntersuchungskollektivzutun.Diemeistenbefinden
sich dementsprechend am Anfang ihrer beruflichen Karriere bzw. in Ausbildung, was sich auf die
ökonomischePositionierungauswirkt.

2.2.3Schulausbildung
Intendiertwar,einegroßeBevölkerungsbandbreitezuerreichen,umsodurchClusterungenweitere
Untersuchungen etwa nach „Klassenzugehörigkeit“ zu ermöglichen. Das Bildungsniveau der TeilͲ
nehmer_innenistallerdingserwartungsgemäßsehrhoch.
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Abb.3:Schulausbildung

DiegroßeMehrheitderStudienteilnehmer_innenhatAbitur(63,2%).17,9%habendieMittlereReife
erworbenund13,7%dieFachhochschulreife.DamiterweistsichdasUntersuchungskollektivalseine
Gruppe mit überdurchschnittlich guter Schulbildung. Laut dem aktuellen Bildungsbericht des BunͲ
desministeriumsfürBildungundForschungerreichtenin2010vonallenSchulabsolvent_innenledigͲ
lich34%eineallgemeineundnur15%eineFachgebundeneHochschulreife.

2.2.4Berufsabschlüsse
EinähnlichesBildergibtsichbeinähererBetrachtungderrepräsentiertenBerufsabschlüsse.
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Abb.4:Berufsabschlüsse

DiemeistenStudienteilnehmer_innenverfügenübereinehöhereBildung:45,9%habeneinenFachͲ
hochschulͲ bzw. Hochschulabschluss erworben, 28,3% haben einen betrieblichen Berufsabschluss
und 15,3% eine schulische Berufsausbildung absolviert. Die Befragten, die angeben, keinen berufliͲ
chen Abschluss zu haben, sind hauptsächlich in der Gruppe der Schüler_innen und StudentinͲ
nen_innenzufinden.
AufgrundvonMehrfachnennungenbeträgtdieHäufigkeitderAntworten2.422.
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2.2.5Erwerbstätigkeit
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Abb.5:Erwerbstätigkeit

68,1%, also über zwei Drittel der Befragten, sind vollzeitͲ oder teilzeitbeschäftigt bzw. freiberuflich
tätig. Ein recht hoher Anteil (21,1%) entfällt auch auf Studium bzw. Ausbildung. Explizit arbeitslos
sind7,8%,insgesamtalso167Personen(ALGI+II).DieBefragungsgruppeliegtdemnachstatistisch
geseheninBezugaufArbeitslosigkeitimBundesdurchschnitt,wasimZusammenhangmitdemüberͲ
durchschnittlich hohen Bildungsgrad zeigt, dass hohe sekundäre und tertiäre Bildungsabschlüsse
nichtimmereinendirektenZugangzumArbeitsmarktzurFolgehaben.WirkönnenhierkeineAussaͲ
gezurDiskriminierungvonLBTIQͲPersonenbeimZugangzumArbeitsmarktmachen,diesbestätigen
allerdingsandereStudien(vgl.etwaFRA–AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte2011).

(53)

II Quantitative Studie

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*


2.2.6Einkommen

40
35,7

30
25,2

in % von 2143
20

12,7

11,5

8,6

10

2,3

2,6

1,5

0
bis 400,-€

401,- bis
1.000,- €

1.001,- bis
2.000,- €

2.001,- bis
3.000,- €

3.001,- bis
4.000,- €

mehr als
4.000,- -€

kein
Einkommen

Abb.6:Einkommen

keine
Angabe



Das durchschnittliche Nettoeinkommen liegt, angesichts der guten Ausbildung/ BerufsabschlüsͲ
se/BeschäftigungsverhältnissederBefragten,eherniedrigundleichtunterdemBundesdurchschnitt.
DafürkönnteeszweiGründegeben:ZumeinenwurdeinderobigenTabelledasNettoeinkommen
nicht nur für das Einkommen aus Erwerbstätigkeit eingerechnet, sondern auch ALG, StudienfördeͲ
rung usw. Zum anderen ist das Durchschnittsalter der Studienteilnehmer_innen von 33 Jahren zu
berücksichtigen.Dasbedeutet,dassvieleStudienteilnehmer_innennochnichtvollamArbeitsleben
teilnehmenodersichnochamAnfangihrerberuflichenLaufbahnbefinden.ZusätzlichsinddieniedriͲ
gerenweiblichenLöhnezubeachten,diesichhöchstwahrscheinlichhierauchniederschlagen.
Insgesamt8,2%unddamit176BefragtewarenschoneinmalvonWohnungslosigkeitbetroffen.Dies
isteinrelativhoherWertangesichtsderüberdurchschittlichhohenSchulͲundBildungsabschlüssen
derBefragten.EswürdeallerdingsweitergehendeStudienbedürfen,umbelegenzukönnen,obein
Zusammenhang mit sexueller Orientierung, Genderidentität und ObdachͲ bzw. Wohnungslosigkeit
auszumachenist.
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2.2.7Lebensweise
VerfolgenwirdieöffentlichenDebattenzumThema„Homosexualität“,sowirdderEindruckerweckt,
alsseidasgrößteProblemderLSBTIQͲCommunitydasRechtaufEhe,AdoptionundEhegattensplitͲ
ting.FürdiehierrepräsentierteGruppekanndiesnichtbestätigtwerden.
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Abb.7:Lebensweise

48,1%gebenzwaran,ineinerBeziehungzuleben,abernur9,9%sindverpartnert.Dasheißt,dassdiemedialeundpolitiͲ
scheAufmerksamkeit,diederVerpartnerunggeschenktwird,sichhiernichtwiderspiegelt.ZumindestdiePersonen,diean
dieserStudieteilgenommenhaben,scheinenderIdeezuwidersprechen,dasslesbischeoderbisexuelleLebensweiseneng
verbundensindmitdemWunschnachAnerkennungderBeziehungdurchdenStaat.ImAugustantwortetedieBundesͲ
regierungaufdieKleineAnfragederLinkenimBundestaganlässlich„ZehnJahreLebenspartnerschaftsgesetz(LPartG)“:
„DerBundesregierungistdieAnzahldereingetragenenLebenspartnerschaftennichtbekannt.EinebundesweitestatistischeErfasͲ
sungderBegründungvoneingetragenenLebenspartnerschaftenfindetnichtstatt.DieZahlkannnurgrobeingegrenztwerden:
Seit2006wirdimMikrozensuserhoben,wievielePaarebundesweitineinereingetragenenLebenspartnerschaftineinemHausͲ
haltzusammenleben;eineAufschlüsselungnachBundesländernfindetnichtstatt.Für2006wurdenetwa12.000Paareermittelt,
für2010rund23.000.DieBeantwortungderFragenacheinemLebenspartnerimHaushaltistimMikrozensusfreiwillig.AußerͲ
demgibteseingetrageneLebenspartner,dienichtineinemHaushaltzusammenleben.DiegenanntenZahlendürftendeshalbals
untereGrenzezuinterpretierensein.(…)DerBundesregierungliegenkeineErkenntnissedarübervor,welchenAnteillesbischeund
schwuleLebenspartnerschaftenjeweilsandenaufgehobenenLebenspartnerschaftenhaben.DieamtlicheStatistikdifferenziert
nichtnachGeschlecht.“(Bundesregierung.Drucksache17/6772:2)20

20

Onlineunter:http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/067/1706772.pdf(letzterAufruf31.08.2012).
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DanichtnachGeschlechtdifferenziertwird,könnteessein,dassmehrschwuleMänneralslesbische
FrauenvomLPartGGebrauchmachen.AllerdingsmussauchhierinBetrachtgezogenwerden,dass
dieStudienteilnehmer_innenrechtjungsind.
Interessantistauch,dass3,5%(75Personen)angeben,inmehrerenBeziehungenzuleben.Inallen
unsbekanntenStudienzunichtͲnormativenLebensweisenundBegehrenwirddieZweierbeziehung
weiterhinnormativfortgeschrieben(vgl.hierzuSchroedter/Vetter2010).EineÖffnungdieserVoranͲ
nahmezeigt,dasseinerelativgroßeGruppedieserNormwidersteht.Hierausergebensichetwafür
BeratungsinstitutionenklareHerausforderungen.
AufgrundvonMehrfachnennungenbeträgtdieHäufigkeitderAntworten2.464.
LebenmitKindern
14,7% und damit 316 Studienteilnehmer_innen haben Kinder bzw. Verantwortung für Kinder überͲ
nommen (z.B. CoͲElternschaft). 190 Befragte leben in einem Haushalt mit Kindern . 152 Befragte
gebenan,dassdasKindbzw.dieKinderständig,30Befragte,dassdasKindbzw.dieKinderzeitweise
mitihnenineinemHaushaltleben.36derBefragten,dieeineCoͲElternschaftübernommenhaben,
besitzen (anteiliges) Sorgerecht, 51 Befragte geben an, dass ein (anteiliges) Sorgerecht nicht geͲ
wünscht war und 76, dass das (anteilige) Sorgerecht nicht möglich ist, da z.B. keine eingetragene
Lebenspartnerschaftbesteht.
Laut Aussage des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter des Landes NordͲ
rheinͲWestfalensliegenkeinegenauen„Zahlendarübervor,wievieleKinderinRegenbogenfamilien
leben“.Undzwarauchhierwieder,
„weilinsbesondereKinder,diemiteinemgleichgeschlechtlichorientiertenElternteilzusammenleben,staͲ
tistischnichterfasstwerden.DasStatistischeBundesamtführtbundesweitlediglich7.000Kinderauf,die
in gleichgeschlechtlichen Lebensgemeinschaften ausschließlich lesbisch leben. Schätzzahlen hingegen
gehendavonaus,dassbundesweit30.000bis35.000KinderinRegenbogenfamilienaufwachsen.“(PresͲ
21
semitteilungdesMGEPAvom10.09.2011). 

Sollten diese Zahlen stimmen, konnte nur ein Bruchteil dieser Gruppe mit der Befragung erreicht
werden.

2.2.8Staatsangehörigkeit
UmStudienteilnehmerinnen,derenersteSprachenichtDeutschist,zuerreichen,wurdederOnlineͲ
FragebogenindiversenSprachenzurVerfügunggestellt.AllerdingshatnureinganzkleinerBruchteil
dererfasstenGesamtpopulationdavonGebrauchgemacht.Diesliegtunteranderemdaran,dassdie
großeMehrheitderTeilnehmendendiedeutscheStaatsbürger_innenschaftinnehat.
Staatsangehörigkeit
Deutsch
Deutschundeineandere
Zweiundmehranderealsdeutsch
NichtͲdeutsch
SonstigeAngaben(EUodernichtidentifizierbar)
KeineAngaben(mitBegründung)
KeineAngaben(ohneBegründung)
Gesamt

Absolut
1.991
63
3
75
6
3
2
2.143

%
92,9
2,9
0,1
3,5
0,3
0,1
0,1
100,0

Tab.2:Staatsangehörigkeit
21

 Online unter: http://www.mgepa.nrw.de/ministerium/presse/pressemitteilungsarchiv/pm2011/pm110910a/index.php (letzter Aufruf
31.08.2012).
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DieFragenachderStaatsangehörigkeitwurdealsoffeneFragegestellt.DiegroßeMehrheitderBeͲ
fragten(92,9%)gibthieran,diedeutscheStaatsbürger_innenschaftinnezuhaben.ZudemgebeneiniͲ
gean,einedoppeltebzw.Mehrfachstaatsangehörigkeitzubesitzen.
Nurinsgesamt75Personengebenexplizitan,eineandere(identifizierbare) Staatsangehörigkeitals
diedeutschezuhaben.
Drei Teilnehmende haben keine Angaben gemacht, während einige wenige nichtͲidentifizierbare
Angabengemachthaben.
NichtͲdeutscheStaatsangehörigkeit(N=75)
Staat
Französisch
Österreichisch
Italienisch
Türkisch
Britisch
Niederländisch
Schweizerisch
Australisch
Russisch
Spanisch
Amerikanisch
Griechisch
Kanadisch

Häufigkeit
12
12
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2

Staat
Portugiesisch
Argentinisch
Chilenisch
Gabunisch
Israelisch
Jugoslawisch
Kroatisch
Mexikanisch
Moldauisch
Schwedisch
Slowenisch
Slowakisch


Haäufigkeit
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

Tab.3:NichtͲdeutscheStaatsangehörigkeit

Von den 75 Teilnehmenden, die angeben, keine deutsche Staatsbürger_innenschaft zu haben, sind
50 Staatsbürger_innen eines EUͲStaates. Fünf haben die türkische und nur vier haben StaatsͲ
bürger_innenschafteninne,diedem„globalenSüden“(Mexiko,Chile,Argentinien,Gabun)zuzuordͲ
nensind.
Auch bezüglich Staatsangehörigkeit haben wir es mit einer sehr homogenen Gruppe zu tun. AngeͲ
merkt sei hier, dass dies keine Aussage über die Anzahl der von Rassismus betroffenen Personen
zulässt,daStaatsangehörigkeitnureinKriteriumistͲundeinvagesdazuͲ,umzuerfassen,wervon
Rassismusbetroffenist.AnderseitskonnteauchdievorliegendeStudiedasProblem,dassbeiquantiͲ
tativenBefragungen„Migrant_innen“schwerzuerreichensind,nichtüberwinden.

2.2.9Religionszugehörigkeit
GefragtnachderReligionszugehörigkeit,wurdenfolgendeAngabengemacht:
Häufigkeit
KeineReligionszugehörigkeit
Evangelisch/lutherisch/protestantisch
(Römisch)katholisch
ChristlichohnekonkretereAngaben
Muslimisch/islam/moslem
Buddhistisch
Jüdisch
GriechischͲorthodox
Agnostiker_in

752
514
320
20
16
16
15
5
4
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SelbstdefinierterGlaube
Christlich/freikirchlich
Neuapostolisch
Baptistisch
Shintoistisch
Andere
KeineAngabe(leereDatenzelle)
KeineverwertbarenAngaben(Eintragz.B.Ͳ,/)
Eintrag"keineAngabe"

3
2
2
1
1
26
308
105
2

Tab.4:Religionszugehörigkeit

864Personenunddamit40,3%gebenan,einechristlicheReligionszugehörigkeitzuhaben.Allerdings
finden sich zahlreiche Einschränkungen wie etwa: „evangelisch (ich glaube aber nicht an Gott)“,
„muslimin(offiziellzumindest)“,„nochrömischkatholisch(werdeaberaustreten)“,„lebenachjüdiͲ
schemRitus,gehörekeinerGemeindean“.
752Personenunddamitganze35%derBefragtengebenan,keineReligionszugehörigkeitzubesitzen
und415Personenunddamit19,4%machenkeinebzw.lediglichunbrauchbareAngaben.Insgesamt
gibt damit mehr als die Hälfte der Befragten (54,5%) an entweder keine Religionszugehörigkeit zu
habenodermachtkeineAngabendazu.
26 Personen haben Angaben unter „sonstiges“ gemacht. Hier finden sich unter anderem Angaben
wie„frei“,„shamanistisch“,„SiouxIndianer“,„weiblichfeministischeSpiritualität“oder„heidnisch“,
„neoͲpagan“,„goddessworshiper“.

2.2.10Migration
Im Nachfolgenden werden alle Angaben zu „Migration“ zusammengefasst. Es sei an dieser Stelle
hervorgehoben,dassallestatistischenErhebungeninDeutschlandeingemeinsamesProblemhaben:
DasKriterium„Migrationserfahrung“weistdeutlicheUnschärfenauf.OffiziellerfasstdasStatistische
BundesamtseitdemMikrozensusvon2005dieGruppe„MenschenmitMigrationshintergrund“.DieͲ
sewerdenwiefolgtdefiniert:
„ZudenPersonenmitMigrationshintergrundgehörtdieausländischeBevölkerung–unabhängigdavon,
obsieimInlandoderimAuslandgeborenwurde–sowiealleZugewandertenunabhängigvonihrerNatiͲ
onalität.DanebenzählenzudenPersonenmitMigrationshintergrundauchdieinDeutschlandgeborenen
eingebürgertenAusländersowieeineReihevoninDeutschlandGeborenenmitdeutscherStaatsangehöͲ
rigkeit,beidenensichder MigrationshintergrundausdemMigrationsstatusder Elternableitet. Zuden
letzterengehörendiedeutschenKinder (NachkommendererstenGeneration)vonSpätaussiedlernund
Eingebürgertenundzwarauchdann,wennnureinElternteildieseBedingungenerfüllt,währendderanͲ
dere keinen Migrationshintergrund aufweist. Außerdem gehören zu dieser Gruppe seit 2000 auch die
(deutschen)KinderausländischerEltern,diedieBedingungenfürdasOptionsmodellerfüllen,d.h.miteiͲ
ner deutschen und einer ausländischen Staatsangehörigkeit in Deutschland geboren wurden.“ (StatistiͲ
schesBundesamt2012:380)

Das Statistische Bundesamt weist dabei ausdrücklich auf die Probleme der Operationalisierung hin
(vgl. ebd. 5f.). Heike Diefenbach und Anja Weiß (2006) haben in diesen Zusammenhang mehrere
Vorschläge unterbreitet, um dieser „Unschärfe“ zu begegnen. Es sei wichtig, so Diefenbach und
Weiß,
„dieSelbstdefinitionmitzuerfassen,dahierdeutlichwerdenkann,dassnationaleBevölkerungeninsich
nichthomogensind.EinweitererVorteilistdarinzusehen,dassdenBetreffendenexplizitdieGelegenͲ
heitzurSelbstdefinitionauchimUnterschiedzuramtlichenZuordnunggegebenwird.DamitwerdenBürͲ
gerrechte explizit gestärkt, obwohl inhaltlich Klassifikationen erhoben werden, die auf einen symboliͲ
schen Ausschluss aus der Gemeinschaft der Staatsbürger verweisen können.“ (Diefenbach/Weiß 2006:
13)
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DievorliegendeStudiehatdiesbewusstgetan,indemsienachderSelbstdefinition,demAufenthaltsͲ
statusundderHerkunftderElternundGroßelternfragt.DochselbstdieserZugangerweistsichals
nicht in Gänze befriedigend. Insbesondere bei der Frage nach der „Selbstdefinition“ wird deutlich,
dass die Befragten sehr unterschiedliche Konzepte von „Migration“ haben und einige gar für sich
ablehnen, als „Migrant_innen“ wahrgenommen bzw. bezeichnet zu werden. So schreibt eine StuͲ
dienteilnehmer_in:„IchhabezwareinenMigrationshintergrund,aberesklingtwieneKrankheit.Ich
bindeutsch“.AndererseitstauchenbeiderFragenachderHerkunftderElternauchAngabenauf,die
zwaraufdieMigrationderselbenverweisen(etwa:indieSchweiz),aberinkeinemZusammenhang
mitdem„Migrationsstatus“derBefragtenselbststehen.SehrgutaufdenPunktbringtdasProblem
derfolgendeKommentareinerStudienteilnehmer_in:
„DieFragennachMigrationserfahrungwarenfürmichschwerzubeantworten:einerseitsistklar,dasseinUmzug
vonWiennachBerlin‚normalerweise’nichtalsMigrationgefasstwird;genausowenigwiefamiliäreErfahrungen
vonFluchtundExilimNationalsozialismusimKontextdiesesFragebogensunterdieKategorieMigration‚passen’.
IchwürdeaufdieserBasisfürmichkeine‚Migrationserfahrung’beanspruchen,aberwennichallediesbezüglichen
Fragenmit‚nein’oder‚trifftnichtzu’beantworte,bestätigeichdamitnichteine‚Normalität’,dieaufmicheigentͲ
lichauchnichtzutrifft?“(Endkommentar110)

Für die Filterung der Vergleichsgruppe „migrantische lb_FT*“ war trotzdem die Selbstbestimmung
entscheiden,daesunswichtigwar,dieSelbstwahrnehmungwieauchdieSelbstbezeichnungspraxen
zurespektieren.
Aufenthaltsstatus
Der Aufenthaltsstatus ist nach wie vor ein „legaler“ Diskriminierungsgrund. Undokumentierte MigͲ
rant_innenkönnensichnuraufsehrwenigenationaleGesetzeberufenundsindaufgrunddesprekäͲ
renStatusineinerSituationpermanenterUnsicherheit.AberaucheinbefristeterAufenthaltsstatus
kanndazuführen,dassdieChancenaufdemArbeitsmarktdeutlichungünstigererscheinen.Zudem
istesnichteinfach,eine“Zukunft“aufzubauen,wennderAufenthaltnichtgesichertist.Vonden75
Befragten,dieangeben,keinedeutscheStaatsangehörigkeitzuhaben,lebenallerdingsnurdreiundͲ
okumentiertinDeutschland.

eine eigenständige Aufenthaltserlaubnis
eine Niederlassungserlaubnis

16
3
3

44

28

von Partner_in abhängige
Aufenthaltserlaubnis
Ich lebe ohne Papiere/undokumentiert in
Deutschland.
andere, und zwar



Abb.8:Aufenthaltsstatus

44 sind im Besitz einer eigenständigen Aufenthaltserlaubnis. Nur 16 haben eine NiederlassungserͲ
laubnisunddreieinevonder_demPartner_inabhängigeErlaubnis.
Ganze 28 Personen geben an, einen anderen Aufenthaltsstatus innezuhaben: Unter „andere“ wird
von18Befragten„EUͲRecht“,„EUͲMitglied“,„EUͲBürgerin“usw.genannt.DerRestderAntwortenist
unspezifisch:z.B.„geboren“,„Deutsche“,„keineAhnung“.
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EineBefragtegibtan,dieAufenthaltserlaubnisaufgrundeinesStudentenvisumserhaltenzuhabenͲ
diedannbefristet,abereigenständigist.
Asylgründe
DieAsylgesetze,sowiesiezurzeitinderBundesrepublikrechtskräftigsind(insbesondereAsylverfahͲ
rensgesetz(AsylVG)),bietenMenschen,dieaufgrundihrerlesbischen/bisexuellenLebensweiseoder
ihres Trans*Seins in ihren Herkunftsländern verfolgt werden, kaum Chancen, als Asylberechtigte
Anerkennungzufinden.Insoweitistesnichtzufällig,dassnursehrwenigeBefragtedieFragedanach
positivbeantworteten.
WennSieeinenAsylantraggestellt
haben,wurdeesalsAsylgrund(mit)
anerkannt,dassSie

Ja

Nein

Ichhabeesnichtals
Grundangegeben

lesbisch/bisexuellsind?

4

10

4

Trans*sind?

1

9



Tab.5:Asylgründe

NureinesehrkleineGruppeinnerhalbderGesamtpopulationderStudienteilnehmer_innenistnach
Deutschland geflüchtet. Und lediglich fünf der Studienteilnehmer_innen haben als Asylgrund angeͲ
geben,dasssielesbisch/bisexuelloderTrans*sind.Dasbedeutetjedochnicht,dassnichtauchweiteͲ
re Studienteilnehmer_innen aufgrund von Verfolgung in ihrem Herkunftsland nun in Deutschland
leben. Es ist bekannt, dass Minderheitenangehörige Ͳ dazu zählen insbesondere LGBTIQͲ
Aktivist_innen Ͳ in politischen Widerstandsgruppen gegen faschistische und diktatorische Staaten
keineSeltenheitsind.Sowarenvielelesbische,schwuleundTrans*Aktivist_inneninSüdafrikainder
AntiͲApartheidbewegungaktiv.HäufigverpartnernsichauchLiebespartner_innen,wenneine_rdas
Herkunftslandverlassenmuss.DieswirddannnichtalsFluchtimüblichenSinnegelesen(vgl.zuden
Schwierigkeiten der Anerkennung von „Homosexualität“ und „Transsexualität“ als Asylgrund etwa
CastroVarela1999,deSilva/Quirling:2005,Jansen/Spijkerboer2011).
Darüberhinauskönnen(anonyme)FragebogenerhebungengeradeinGruppen,dielangeZeitstarker
staatlicherKontrolleausgesetztwarenͲundzwarimHerkunftsͲwieimAufnahmelandͲeherAblehͲ
nungauslösen.Zursehrerinnerndieseanbehördliche„Erfassungsbögen“.
FamiliäreMigrationsgeschichte
AnzahlinabsolutenHäufigkeiten

6

550
ja
nein
keineAngabe

1587



Abb.9:FamiliäreMigrationsgeschichte

(60)

II Quantitative Studie

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*


Insgesamt550Studienteilnehmer_innengebenan,dasssieübereinefamiliäreMigrationsgeschichte
verfügen.Davongeben268BefragteihreElternund229ihreGroßelternalsnachDeutschlandMigͲ
riertean.Damitverfügen25,7%derBefragtenübereinesogenannteMigrationsgeschichte.
Danachgefragt,auswelchenLänderndieElternbzw.Großelternmigriertsind,wurdenzusammengeͲ
fasstfolgendeAussagengemacht:
Großeltern
Osteuropa
z.B.Ungarn,
Rumänien,
Russland,LettͲ
land,
Polen:65

111

Trikont:Asien,
Lateinamerika,
Afrika
z.B.Frankreich, Afrika:1
Schweiz,Irland, Asien:7
Niederlande
Italien,Spanien
Westeuropa

23

Türkei

Weitere
Nennungen
z.B.SudetenͲ
land,Böhmen,
Ostgebiete,
Königsberg,
weißnichts
Näheres,
Amerika/USA:3

8

5

71

Tab.6:MigrationsgeschichtederGroßeltern

Insgesamt222BefragtenmachtenhierAngaben.VierAngabenwarennichtidentifizierbar.
DieGroßelternsinddemnachzumgrößtenTeil(fast80%)ausOsteuropaeingewandert,vorallemaus
Polen, Ostpreußen, Tschechien, Schlesien, Ungarn, Russland usw. Westeuropäische Länder werden
imGegensatzdazunurmarginalgenannt.Ausdem„globalenSüden“kommennurachtGroßeltern.
Eltern
teuropa
z.B.Ungarn,
Rumänien,
Ukraine,
ehem.JugoͲ
slawien:14
Polen:25

59

Naher und
Mittlerer
Osten
z.B.GroßbriͲ
z.B.AfghanisͲ
tannien,FrankͲ tan,Jordanien,
reich,Irland,
Syrien,LibaͲ
Portugal,
non,Arabien,
Griechenland:5 Irak,
Spanien:6
Israel:1
Italien:19
Iran:5
Westeuropa

65

Trikont Asien,
Lateinamerika,
Afrika
Lateinamerika
undKaribik:14
Afrika:12
Asien:21

17

47

Türkei

WeitereNenͲ
nungen
z.B.Australien,
DDR:4
USA:11

20

47

Tab.7:MigrationsgeschichtederEltern

Insgesamt255BefragtehabenhierAngabengemacht.DieDarstellungderElterngenerationgibtdaͲ
beieinengutenEinblickindieHeterogenitätvonMigrationsgeschichte(n)inDeutschland.
DerAnteilosteuropäischerLänderistauchhierhochͲvorallemPolen,aberauchRumänienundBulͲ
garienunddasehemaligeJugoslawienwerdenhäufiggenannt.
Auffällig ist, dass die klassischen EinwanderungsͲ bzw. „Gastarbeiterländer“ der BRD der 1960erͲ
/1970erͲJahre Ͳ etwa Italien, Spanien, Griechenland, Türkei, Marokko – seltener genannt werden.
Lediglich20Befragte(7,8%)gebenan,dassihreElternausderTürkeieingewandertsind.

(61)

II Quantitative Studie

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*


SelbstständigeMigration

in%derGesamtstichprobeN=2143

9,9

4,3
ja
N=92
nein
N=1839
keineAngabe
N=212

85,8



Abb.10:SelbstnachDeutschlandmigriert

Insgesamt92Befragte(4,3%)gebenan,selbstnachDeutschlandeingewandertzusein.212derBeͲ
fragtenmachenallerdingskeineAngabe.
DieAltersverteilungsiehtfolgendermaßenaus:
Altersgruppe

Häufigkeit

>1bis10Jahre

22

11bis20Jahre

28

21bis30Jahre

27

31bis40Jahre

10

>40Jahre(46)

1

Gesamt

88

Tab.8:AltersverteilungdernachDeutschlandMigrierten

DiemeistenderBefragtenmitMigrationsgeschichtezähleneindeutignichtzursogenanntenersten
Einwander_innengeneration. 22 (25%) sind zwischen dem ersten und zehnten Lebensjahr nach
Deutschlandeingewandert,diemeistendagegenzwischenihrem11.und30.Lebensjahr.
VierBefragtehabenhierkeineAngabegemacht.
Migrationsgründe
BeiderFragenachdenMigrationsgründenderStudienteilnehmer_innengingesauchdarumherausͲ
zufinden,wievieleaufgrundvonVerfolgungundFluchtnachDeutschlandgekommensind.DieFrage
richtetesichnuranjeneBefragten,dieselbstständignachDeutschlandeingewandertsindundinder
sozialwissenschaftlichen Literatur als „Migrant_innen der 1.Generation“ oder „Pionierwander_inͲ
nen“bezeichnetwerden.
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Abb.11:Migrationsgründe

31 Personen geben hier an, wegen AusbildungsͲ und/oder Arbeitsmöglichkeiten nach Deutschland
eingewandertzusein.Immerhin26Befragtesind,mitFamilienangehörigengeflüchtetundneunBeͲ
fragte geben an, aufgrund von Bedrohung, weil sie lesbisch oder bisexuell sind, nach Deutschland
migriert zusein.Dawahrscheinlich Mehrfachnennungenvorgenommen wurden,könnendieunterͲ
schiedlichen Angaben nicht direkt miteinander verglichen werden. Es wird allerdings deutlich, dass
die meisten Studienteilnehmer_innen, die selbstständig nach Deutschland migriert sind, dies nicht
aufgrundvonVerfolgungimHerkunftslandgetanhaben.
BeiderOption„andereGründe“haben37BefragteAngabengemacht.Davonentfallen14Antworten
auf Beziehungsgründe Ͳ etwa: „die Liebe natürlich“, „Fernbeziehung“, „Lebenspartnerin“, „LiebesͲ
beziehung“,„Love“,„meineBeziehung“,„meineFreundin“,„partnerin”,„Partnerin”,„suivremacoͲ
pine/followmygirlfriend”.
Aber auch Diskriminierung im Herkunftsland und die besseren „Angebote“ in Deutschland werden
genanntͲetwa„inderSchweizhabeichkeineAngebotefürLesbengefunden,ausserdemistdadie
Diskriminierung härter und ich wollte Abstand von der Familie, um zu mir selbst zu finden“, „not
exactly threat, but discrimination against nonͲheterosexuals”, „viele, viele aber auch die Hoffnung
aufAnerkennungundOPͲwg.Trans.“,„Subkulturenkennenlernen“.
Und schließlich bietet die Migration eine „Chance, Distanz von einem hetersoexistischen ‚privaten’
Umfeld und Raum für die eigene Entwicklung zu schaffen von meiner Familie, Lust auf ein anderes
Umfeld“,„SelbstfindungundDeutschlernen“,„myparentsreactedbadlywhenIcameouttothem...
Ineededfreshair”.Weiterhinwirdgenannt:„Neugier“,„Berlin“,„neuesLand“,„Auslandspraktikum“
etc.
Insgesamt geben die meisten Studienteilnehmer_innnen positive Gründe für die eigene Migration
nachDeutschlandan.BedrohungundDiskriminierungindenHerkunftsländernspielenbeidenStuͲ
dienteilnehmer_innendieserUntersuchungkeinenennenswerteRolle.Interessantistdagegen,dass
„Migration“ als Chance beschrieben wird, dem (privaten) heterosexistischen Umfeld zu entfliehen,
unddassauchdasVorhandenseineinerlesbischen/bisexuellenundTrans*KulturimEinwanderungsͲ
landeineRollespielt.
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SelbstbezeichnungenimZusammenhangmitfamiliärerMigrationsgeschichte
Selbstbezeichnungen sind bei Untersuchungen zu Diskriminierungserfahrungen nichtͲnormativer
Gruppen von entscheidender Bedeutung. Das Diktat der „Fremdbezeichnung“ zu durchbrechen gilt
vielen als widerständiger Schritt. Dies wird auch im Bereich Migration deutlich. Es ist wie bereits
AdrienneRichfeststellte:
„JedeGruppe,dieunterdemDiktatderderNamenundBildereinerherrschendenKulturlebt,istderGeͲ
fahrdiesergeistigenZerstückelungausgesetztundbedarfeinerKunst,diedemwiderstehenkann“(Rich
1990:88)
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Abb.12:SelbstbezeichnungenimZusammenhangmitMigration

Von insgesamt 25,7% Studienteilnehmer_innen, die eine (familiäre) Migrationsgeschichte angeben,
lehnt die Mehrheit die Bezeichnungen „Person mit Migrationshintergrund“ oder „Migrant_in“ ab.
DeutlichwirdhiereinUnbehagenmitdeminPolitikundSozialwissenschaftenetabliertenBegrifflichͲ
keiten.Dies könntealseinIndizgelesenwerden,dassdieStudienteilnehmer_innenpolitisiertsind.
Sietendierenentsprechendeherdazu,BezeichnungenundBezeichnungspolitikenkritischzuhinterͲ
fragen. Der Begriff „mit Migrationshintergrund“ wird beispielsweise aktuell kritisch debattiert und
erfährtimmermehrAblehnung.InÖsterreichwurdegareinePetitionderGruppeSOSͲMitmenschin
WienbeimIntegrationssekretariateingereicht.Hierinheißtes:
„NurweilunsereHerkunftsgeschichteirgendwoeinenBezugspunktaußerhalbÖsterreichshat,sollenwireineGrupͲ
pesein?WasfüreinUnsinn!JedeundjedereinzelnevonunsistaufunterschiedlicheWeiseTeildieserGesellschaft.
22
EsgibtkeineNebenͲoderUntergesellschaftderMenschenmitMigrationshintergrund’!“ 

EinTeilderStudienteilnehmer_innen,derselbsteineMigrationsgeschichtehat,scheintͲzumindest
inderTendenzͲdieseKritikzuteilen.
AufdieOption„keinederBezeichnungen,sondern…“haben188Befragtegeantwortet.
181dieser188BefragtenantwortetenaufdieoffeneFragezueinemgroßenTeilmitminutiösenalͲ
ternativen Bezeichnungen z.B. „BiͲNational/ BiͲKulturell“, „halbͲhalb“, „Europäerin“, „Ich bin DeutͲ
scheUNDKanadierin“,„MeinVateristSpanier,meineMutterDeutsche“,„meineMutteristSchweiͲ
zerin, ich habe 2 Staatsangehörigkeiten“, „Schwarze Deutsche“, „uneheliches Ausländerkind ohne
Kontaktz.ausländischemVater“.
DasWort„Migration“bzw.„Migrationshintergrund“wurdeineinigenFällenauchganzkonkretabgeͲ
lehnt: „Ich finde es diskriminierend, mich als ‚Person mit Migrationshintergrund’ bezeichnet zu höͲ
22

Siehe:www.openpetition.de/petition/online/stoppͲdemͲfalschenͲgeredeͲvomͲmigrationshintergrund(letzterAufruf31.08.2012).
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ren“,„IchhabezwareinenMigrationshintergrund,aberesklingtwieneKrankheit.Ichbindeutsch“,
„MeinVaterkommtausIndien(‚Migrationshintergrund’vermeideich,weildiesesWortfrüherv.a.in
negativemZusammenhangbenutztwurde)“.
IneinigenFällenwurdeeineDistanzzureigenenMigrationsgeschichteausgedrückt:„alsDeutsche“,
„Migration bereits mehrere Generationen zuvor, nicht mehr relevant“, „keine Selbstbezeichnung
notwendig, da man mir meine polnischen Verwandten nicht ansieht oder anhört“, „mir fehlt die
Sprachedafür“.
UndauchNeubestimmungenlassensichfinden:„migratisierte_dyke_trans“,„Ichhabemichfreiwillig
exportiert“,„Abenteurerin“,„Multikultura,Kosmopolita“.
VoneinigenBefragtenwirdeineKategorisierung/Einordnungzudemauchhiergenerellabgelehnt.

2.2.11Resümee
UmsicheinBildvondenTeilnehmendenanderStudiezuverschaffen,wurdendieFragenimBereich
sozialstatistischeDatenundeinigeAntwortenausdemFragenbereichzumSelbstverständniszusamͲ
mengefasst.
Wie in zahlreichen (anderen) Studien zu Diskriminierung aufgrund gleichgeschlechtlicher LebensͲ
weisenauchhabenwiresmiteinersehrgutausgebildetenGruppezutun,diemehrheitlichdiedeutͲ
scheStaatsbürgerschaftbesitzt.Eshabennur75„Migrant_innendersogenanntenerstenGeneratiͲ
on“teilgenommen.Zwargeben550Befragtean,dassihrElternoderGroßelternübereineMigratiͲ
onsgeschichteverfügen,allerdingskönnenintotonur299sicheralsmigrantischelb_FT*ausgewieͲ
senwerden.
ObschonderFragebogeninmehrerenSprachenbereitgestelltwordenist,istdieseOptionkaumgeͲ
nutzt worden. Von den 299 migrantische lb_FT* sind einige biͲnational/biͲkulturell, viele haben ElͲ
tern,dieauseuropäischenNachbarländerneingewandertsind.
Darüberhinausistinteressant,dassdiemigrantischenlb_FT*,dieteilgenommenhaben,sichkritisch
mit den Fremdbezeichnungen „Migrant_in“ oder „Menschen mit Migrationshintergrund“ auseinanͲ
dersetzenbzw.dieseBezeichnungenzumTeilzurückweisen.
Es kann nur spekuliert werden, welche Gründe ausschlaggebend sind für diese spezifische TeilnehͲ
mendenstruktur. Einerseits hat sicherlich der Fragebogen aufgrund seiner Komplexität und Länge
Menschen mit weniger hohen Bildungsabschlüssen davon abgehalten, an der Untersuchung teilzuͲ
nehmen.Wirmüssenalsovoneinemklaren„classbias“ausgehen,derimÜbrigeninvielenquantitaͲ
tivenStudiennachweisbarist.Dasistauchdeswegenbedauerlich,weileinBlickindieGeschichteder
MarginalisierungvonMenschenmitnichtͲnormativenBegehrenzeigt,dassKlassenherkunft,dieZuͲ
schreibungzueinerrassistischmarkiertenGruppeundeine„deviante“SexualitätinGleichzeitigkeit
gedachtwurde(vgl.etwaBhaskaran2004:87f.).Sprich:EslassensichetlicheDokumentefinden,die
proletarischen Frauen, Juden und Jüdinnen und kolonialisierten Subjekten eine Neigung zu nichtͲ
normativenSexualpraxennachsagen.WasalseinIndizdafürgalt,dasssiesichnichtaufdemselben
Zivilisationsniveauwiedasbürgerliche,weißeSubjektbefanden(vgl.McClintock1995).
Um dies zu verhindern, hätten andere Zugangswege gesucht werden müssen Ͳ beispielsweise das
gemeinsameAusfüllenvonFragebögeninSelbsthilfegruppenetc.Daswäreallerdingswiederumsehr
aufwendig gewesen. Anderseits wird Fragebogenerhebungen Ͳ zumal wenn die Fragebögen einen
solchenUmfanghabenͲinminorisiertenGruppenhäufigehermitSkepsisbegegnet.Womitderbias
unausweichlichist.Anderseitsscheintessozusein,dasssicheinigedurchdieArtderFragestellung
undauchdieRepräsentationaufdemCoverdesFragebogensnichtalsZielgruppeangesprochenfühlͲ
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ten.DaraufhinweiseneinigederEndkommentare.Etwa:„Schade,dassdasLayout/diefotografische
GestaltungnureineganzbestimmtejungeGruppevonlesbischen/trans*Personenanspricht“(EndͲ
kommentar9)oder„AnhanddesFragebogensmerkteich:fastalleFormulierungensindmirfremd–
gehöreeineranderenGenerationan!“(Endkommentar30).

2.3Selbstverständnis
2.3.1SexuelleLebensweise/sexuelleOrientierung
Selbstbezeichnungen und Ͳadressierungen werden innerhalb der Studie im Sinne einer kritischen
Repräsentationspolitik gelesen, weswegen auch bei der Frage nach der sexuellen LebensweiͲ
se/Orientierung eine große Bandbreite an Antwortmöglichkeiten bereitgestellt wurde. Gleichzeitig
machtendieBefragtenhierausgiebigvondemAngebotGebrauch,eigene,kreative,nichtͲnormative
Selbstbezeichnungenzuwählen,wooffeneAntwortenmöglichwaren.
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Abb.13:SexuelleLebensweise/sexuelleOrientierung

Zwei Drittel der Studienteilnehmer_innen bezeichnen ihre sexuelle Lebensweise/Orientierung als
„lesbisch“und9,2%(197Personen)gebenhier„bisexuell“an.
AuchbeidieserFragestellungwirddeutlich,dassdieerfassteGruppeeinekritischeundpolitisiertezu
seinscheint,dennandersalsdiesinderMehrheitsbevölkerungüblichist,werdenBegriffe,BezeichͲ
nungenunddiedamitinVerbindungstehendenBezeichnungspolitikenauchimFeldSexualitätund
Geschlechtkritischhinterfragt.Solehneninsgesamt134Personen(6,3%)eineEinordnunginKategoͲ
riengenerellab.
118BefragteantwortetenaufdieoffeneFrage„keinedergenanntenBezeichnungen,sondern:….“.
Mit47Eintragungenist„queer“diehäufigsteAntwort.WeitereBezeichnungen,dievonjeweilsmehͲ
reren Personen angegeben werden, sind: „lesbisch“, „Trans*“, „aͲ bzw. autosexuell“, wobei in der
weitaus überwiegenden Zahl mehrere Bezeichnungen oder Kombinationen von Bezeichnungen geͲ
nanntwerden:„lesbisch+transliebend“,„lesbischlesbischͲpolyͲqueer“,„lesbischlebendehete“,„aͲ
/autosexuell“.AlldieseKombinationenunterlaufenklareKategorisierungen.
Von 33 Befragten wurden nicht zusammenfassbare, zum Teil sehr originelle Einzelantworten gegeͲ
ben,z.B.:„Latebloomers“,„imFluss“,„alles,abernichtheterosexuell“,„einfachnormal“,„jenachͲ
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dem, welcher SexͲGender Anteil grad im Vordergrund ist“, „Ich liebe den Menschen, nicht das GeͲ
schlecht“.

2.3.2GeschlechtlichesSelbstverständnis
Neben der Frage nach der sexuellen Lebensweise interessierte auch das geschlechtliche SelbstverͲ
ständnis,nachdem nursehrselten in deutschensozialwissenschaftlichenStudiengefragt wird.Die
Vorstellung, dass das Geschlecht von den Subjekten unterschiedlich wahrgenommen werden kann,
isteineVorstellung,diezwarineinigenLändernͲetwaArgentinienwoindiesemJahrdassogenannͲ
teGesetzzurGenderidentität23vomargentinischenSenatmitgroßerMehrheitpassiertwurde–hat
dazugeführt,rechtlichdieMöglichkeiteinzuräumen,dasGeschlecht,welchesinderGeburturkunde
eingetragenwurde,komplikationslos(alsoetwaohnepsychologischesGutachtenundohneOperatiͲ
on)zuändern.InpolitischenDebatten,diesichnichtmitTrans*Fragenbeschäftigen,wieauchinder
sozialwissenschaftlichenForschung,derenForschungsobjektenichtexplizitTrans*sind,istdieFrage
nach dem geschlechtlichen Selbstverständnis dagegen im deutschsprachigen Raum weiterhin eher
unüblich.
DerFragebogenderStudieunterschiedzwischenGenderidentität(Frau,Mann,Polygenderetc.)und
Genderexpression(weiblich,männlich,sowohlalsauchetc.).
Neben der Kategorie der geschlechtlichen Identität wird der Begriff der „Genderexpression“ (GeͲ
schlechtsausdruck).genutzt, um damit die Möglichkeit des Auseinaderklaffens von Identität und AUsͲ
druck beschreiben zu können und auch die Diskriminierung von transͲ und intergeschlechtlichen MenͲ
schenbenennenzukönnen.

EskonntejeweilseineAngabeproBereichangekreuztwerden.ImFragenbereichGenderexpression
gabeszusätzlichdieMöglichkeiteineroffenenEintragung.
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Abb.14:GeschlechtlichesSelbstverständnisI:Genderidentität

Die große Mehrheit der Befragten bezeichnet sich als „Frau“ (83,9%). Zusammengenommen beͲ
zeichnen sich 8,1% als Trans*, Transgender, Transsexuell, Polygender oder Transident. Immerhin
2,2%gebenan,aufderSuchezusein.1,3%schließlichbezeichnensichals„Polygender“und1,2%als
„Mann“.3,5%machtenkeineAngabe.
23

DasGesetz(LeyNo.26.743:IdentidaddeGénero)wurdeimMai2012vomSenaterlassen.NachzulesenimspanischenOriginalunter:
http://www1.hcdn.gov.ar/BO/boletin12/2012Ͳ05/BO24Ͳ05Ͳ2012leg.pdf(Seite2ff.)(letzterAufruf31.08.2012).
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Abb.15:GeschlechtlichesSelbstverständnisII:Genderexpression

ImBereichGenderexpressiongabüberdieHälfte(58,8%)an,dasssiesichals„weiblich“bezeichnet,
einknappesFünftel(19,2%)bezeichnetsichals„sowohlmännlichalsauchweiblich“,4%als„weder
männlichnochweiblich“.Als„männlich“bezeichnensich3,7%,0,2%nanntenMehrfachbezeichnunͲ
gen.EinerelativhoheZahl(9,4%)machtekeineAngabe.
AuchbeiderFragenachderGenderexpressionlehnteineauffallendgroßeGruppederStudienteilͲ
nehmer_innen Ͳ insgesamt 82 Personen (3,8 %) Ͳ eine Einordnung in Kategorien generell ab. Dies
wurdegesondertabgefragt.
4,7%derAntwortenentfielenaufdieoffeneFragenachanderenSelbstbezeichnungenjenseitsder
vorgegebenen Kategorien. Folgende Eintragungen wurden in kleinerer Anzahl von jeweils 3 bis 16
vorgenommen:„androgyn“,„butch“,„Frau“bzw.„weiblich“,„sowohlweiblichundmännlichalsauch
weder noch“, „als Mensch“, „queer“, „trans*“, „Femme“, „lesbisch“. Der größte Teil sind nicht zuͲ
sammenfassbare Einzelangaben, z.B. „als Mensch“, „inbetween“, „multidimensional weiblich“,
„meistensmännlich,manchmaleinfachplanlos“,„NoGenderͲSexistnichtwichtig“,„DragKing“.
DieDifferenzierungnachGenderidentitätundGenderexpression,wiesiemittelszweierDiagramme
dargestellt werden, ist insofern aufschlussreich, als zwischen dem Ergebnis zur Genderidentität
(83,9%bezeichnensichals„Frau“)unddenAussagenzurGenderexpression(58,8%bezeichnensich
als„weiblich“)eineaussagekräftigeDivergenzklafft.SieistAusdruckderDifferenzzwischen„IdentiͲ
tät“ und „Ausdruck“, die in vielen Fällen Diskriminierungen begründet. Eine „nichtͲweibliche Frau“
wird mehr Diskriminierungen im Alltag erfahren als eine „weibliche Frau“, bei der sich „Ausdruck“
und„Identität“imscheinbarenEinklangbefinden.
Zudemergibtsich,dasseingerechnetderErgebnissefürTrans*,Polygenderetc.ca.10%derBefragͲ
ten,dieihresexuelleLebensweisealslesbisch/bisexuellangeben,sichsowohlals„weiblich“alsauch
„männlich“beschreiben.
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2.3.3WahrnehmungdesselbstbestimmtenGeschlechts
Dass Genderperformances immer scheitern können, wissen wir spätestens seit den Ausführungen
vonJudithButler(1991,1993).Lesbische/bisexuelleFrauenundTrans*PersonenwissenumdenUnͲ
terschiedihreseigenenGendererlebens,ihrerGenderexpressionunddemBild,dasvonderAußenͲ
welt angenommen wird. Da eine Nichtanerkennung der Genderidentität häufig dazu führt, sich
„nicht stimmig“ zu fühlen und mithin die eigene Selbstwahrnehmung erschüttern kann, fragt die
Studiedanach,wieoftdieFremdwahrnehmungdeseigenenGeschlechtsmitdereigenenimWiderͲ
spruchsteht.
WieoftwirddasselbstbestimmteGeschlechterkannt?
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Abb.16:ErkennungdesselbstbestimmtenGeschlechtesimAllgemeinen

FastdieHälfte(48,7%)derBefragtengibtan,dassimAllgemeinenihrselbstbestimmtesGeschlecht
„immer“klarerkanntwird.MehralseinDrittelderStudienteilnehmer_innen(34,9%)gibtan,dassihr
selbst bestimmtes Geschlecht „meistens“ klar erkannt wird. 12,9% beantworteten die Frage mit
„manchmal“undimmerhin3,1%mit„nie“.
Lediglich 0,5% machten hier keine Angaben, was dafür spricht, dass die Frage nach der WahrnehͲ
mungdesselbstbestimmtenGeschlechtsfürdiehierbefragteGruppevongroßerBedeutungist.
51,3% der Befragten haben, so können wir schließen, Erfahrungen damit gemacht, dass ihr selbst
bestimmtes Geschlecht nicht erkannt wird. Es ist zu vermuten, dass dies auch Situationen mit einͲ
schließt,indenendasselbstbestimmteGeschlechtdurchauserkannt,jedochdieAnerkennungdesͲ
selbenverweigertwird.DieInfragestellungdesselbstbestimmtenGeschlechtsisteinenichtseltene
Form der Diskriminierung bei Trans*Personen wie auch bei Menschen, die alternative sexuelle
SelbstͲundGenderverständnisseleben.
Ein_e Befragte_r schreibt in einer Randbemerkung (36): „Habe/will kein selbstbestimmtes GeͲ
schlecht.WerdeabermeistalsFrau erkannt“. Wasdaraufschließenlässt,dassnichtalleBefragten
denSinnderFragenachvollziehenkönnen.
Eine weitere Interpretation lässt die folgende Randbemerkung (40) zu. Angegeben wurde „immer“
und diese Angabe wie folgt kommentiert: „in dem Sinne ‚perfektes’ Passing. Ich werde immer als
männlichwahrgenommen,aberniealsTransgendersondernimmeralsCisgender“.DasErkanntwerͲ
denwirdhiergewissermaßenzueinemIndizfürerfolgreichesPassing.
MItdemBegriffCisgenderwerdenMenschenbezeichnet,derenGeschlechtsidentitätmitihͲ
remkörperlichenGeschlechtübereinstimmt.DerSexualwissenschaftlerVolkmarSiguschhat
denBegriffder„Zissexuellen“bereits1991eingeführt.WennDasalsnormalunterstellteZuͲ
sammenfallen von Körpergeschlecht und Geschlechtsidentität wir hierbei nicht als normal
undselbstverständlichbegriffen.
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„Cisgender“löstalsBezeichnungdieälterenBezeichnungenfürNichtͲTransgenderab,wie„geborene
Frauen (oder Männer)“ oder „genetische Männer (oder Frauen)“ oder auch „Biomann“ und „BioͲ
frau“.
DerMittelwertwurdemit3,3beieinerStandardabweichungvon0,8berechnet.

WieoftwirddasselbstbestimmteGeschlechtinlesbischen/bisexuellen
Zusammenhängenerkannt?

immer
meistens

67,8

in % von N = 2143

17,1
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Abb.17:ErkennungdesselbstbestimmtenGeschlechtesinlesbischen/bisexuellenZusammenhängen

Wennnachlesbischen/bisexuellenKontextengefragtwird,gebenmehralszweiDrittel(67,8%)der
Befragten an, dass ihr selbst bestimmtes Geschlecht „immer“ klar erkannt wird. Damit wächst die
Sicherheit,dassdasselbstbestimmteGeschlechterkanntwird,inlesbischen/bisexuellenZusammenͲ
hängendeutlich(Differenz+19,1%).
Dochauchhiermussfestgestelltwerden,dasseineimmernochrelativgroßeZahlderBefragtenErͲ
fahrungen mit dem Nichterkennen bzw. der Nichtanerkennung des selbst bestimmten Geschlechts
gemachthaben:17,1%antwortenmit„meistens“und8%mit„manchmal“und0,9%mit„nie“.InsgeͲ
samthaben26%derStudienteilnehmer_innendieErfahrungauchinlesbischen/bisexuellenKontexͲ
tengemacht,dassihrselbstbestimmtesGeschlechtnichterkanntbzw.anerkanntwurde.
In einer Randbemerkung (43) gibt ein_e Befragte_r an, dass sein_ihr selbst bestimmtes Geschlecht
kaumanerkanntwürde:„...alleszumaskulin,männl.identifiziert,lehneandrogynalsneuesDogma
auch ab“. Das ist insoweit eine interessante Aussage, da hier gewissermaßen die Klarheit „Frau“/
„feminin“beklagtwirdund„emanzipativeRäume“alsdogmatischbeschriebenwerden.
5,5% geben an, sich nicht in lesbischen/bisexuellen Zusammenhängen zu bewegen. Keine Angaben
machten0,7%.

2.3.4BezugzurlesbischenLebensweise
NichtalleMenschen,diesichinlesbischen/bisexuellenZusammenhängenbewegen,bezeichnensich
als„weiblich“oderwürdensichals„lesbisch“beschreiben.TatsächlichgibteseineReihevonMögͲ
lichkeiten, sich mit einer lesbischen Lebensweise zu identifizieren. Der nachfolgenden Fragenblock
hat dies genauer untersucht und dafür einige Antworten vorgegeben. Mehrfachnennungen waren
möglich.
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Abb.18:BezugzurlesbischenLebensweise

1.119Befragte,also52,2%,habenzudiesemBereichinsgesamt2.134Angabengemacht.DabeientͲ
fallendiemeistenMehrfachnennungenaufdienaheliegendeKombination„Ichbinlesbisch“und„Ich
habeschoneinmalalsFraueineFraugeliebt“.
EtwasmehralsdieHälfteallerStudienteilnehmer_innen(52,9%)sagtvonsichselbst,dasssie„lesͲ
bisch“seien–überdieobenangemerkteKombinationhinausauchhäufiginVerbindungmitanderen
Optionen. Diese Differenzierungen belegen, dass Lesbischsein im Selbstverständnis der Befragten
unterschiedlichdefiniertundauchvorgestelltwird.
5,5%derBefragtenallerdingsgebenan,keinenBezugzurlesbischenLebensweisezuhaben.
DieÜberprüfungdesZusammenhangszwischendenzweiItems„MeineBeziehungwirdalslesbisch
gelesen“und„IchhabekeinenBezugzurlesbischenLebensweise“fielnegativaus.Dasheißt,eskonnͲ
tekeinsignifikanterZusammenhangzwischendenzweiVariablenfestgestelltwerden(KorrelationsͲ
koeffiziert:r=Ͳ0,02).
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2.4Selbstbeschreibung/Mehrfachdiskriminierung
Dermit„Selbstbeschreibungen/Mehrfachdiskriminierungen“übertitelteFragenbereichfragtezuͲ
nächstnachdenMerkmalen,diebenutztwurden/werden,umdieBefragtenzubenachteiligenoder
auszugrenzen.EswarenMehrfachnennungenmöglich.

2.4.1Diskriminierungsgründe

weil meine Art (Kleidung, Verhalten,
Gestk usw.) nicht der
gesellschaftlichen Vorstellung von
Geschlechterrollen entspricht
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2.034,also94,9%allerBefragtenhabendiesenFragenbereichbeantwortet.AufgrundvonMehrfachͲ
nennungenentfallenaufdiesenFragenbereichinsgesamt3.181Angaben.
DieOption„keine“gabesnurimOnlineͲFragebogen.Von1.483Befragtenhabenhier481alsoein
gutes Drittel der Befragten (31,1%) angegeben, keine der genannten benachteiligenden bzw. ausͲ
grenzendenErfahrungengemachtzuhaben.
EtwadieHälftederStudienteilnehmer_innen(52,9%)gibtan,dasssieausgegrenztbzw.benachteiligt
wurde,weilihreArt(Verhalten,Kleidungetc.)nichtdennormativenVorstellungenderGeschlechterͲ
rolle entspricht. Hier wird gewissermaßen empirisch die Vorstellung der „Prekarität von Gender“
erneutbestätigt.Sprich:DieGenderperformanzundGenderidentitätwerdenalswidersprüchlichvon
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derUmgebungwahrgenommenunddieFolgensindDiskriminierung,AusgrenzungundStigmatisieͲ
rung.
37,8% geben an, dass sie aufgrund ihres Frauseins diskriminiert wurden. Dies spricht für die PräͲ
valenzvonSexismusͲhierimZusammenhangmiteinernichtͲnormativenGenderidentitätund/oder
sexuellenOrientierung/Lebensweise.DiePrävalenzvonSexismusimAllgemeinenstehtallerdingsim
engenZusammenhangmiteinersexuellenOrientierung/Lebensweisenichtgenauzutrennen.
9,2% geben an, dass sie aufgrund ihres Namens und/oder Sprache benachteiligt bzw. ausgegrenzt
wurden.
7,9%unddamit161Befragtegebeninsgesamtan,aufgrundrassistischerMarkierungenwie„HautͲ
farbe/Haare“ diskriminiert worden zu sein. Die Anzahl der in der Datenbank erfassbaren People of
Colorbeträgtjedochnur89.Esistzuvermuten,dassdieKoppelungvon„Hautfarbe“und„Haare“zu
diesem Ergebnis geführt hat. Dafür sprechen auch Fragebogeneinträge wie „weil ich meine Haare
nichtoftwasche“.Vonden89lb_FT*ofColorsagen44,alsofastdieHälfte(49,4%),dasssieDiskriͲ
minierungserfahrungenaufgrunddesMerkmals„Hautfarbe/Haare“ausgesetztwaren.
6,9%(141Befragte)gebenan,aufgrundihresTrans*SeinsDiskriminierungenerfahrenzuhaben.Die
Anzahl Trans*Personen beträgt 228. Der Prozentsatz der Trans*Personen mit DiskriminierungsͲ
erfahrungenaufgrunddesTrans*Seinsbeträgtdemnach61,8%.
5,7% und damit 116 Studienteilnehmer_innen geben an, aufgrund ihrer unterstellten ethniͲ
schen/kulturellen Zugehörigkeit Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben, jedoch nur 3,7%,
also77Befragte,aufgrundihrerNationalität.DasistinsoweiteinerwartbaresErgebnis,daüber90%
derBefragtenüberdiedeutscheStaatsbürgerschaftverfügen.
Insgesamt 14,2% der Befragten machten Angaben im Feld „andere und zwar“: Die meistgenannten
Merkmale,diezuDiskriminierungenführen,sindhier„Alter“,körperlicheMerkmalewie„Gewicht“(hierͲ
beidiehäufigsteNennung:„Übergewicht“/„Dicksein“),„Stimme“,„Körperbehaarung“,„Größe“,„Narbe“.
DasGewicht(angeblichesDicksein)wirdauchindenRandbemerkungenhäufigergänzt.EsisteineDiskriͲ
minierungskategorie,dieimdeutschsprachigenRaumbisherkaumBeachtungfindetundimZusammenͲ
hangmitnichtͲnormativerSexualitätscheinbarzueinerstarkenDiskriminierungsbelastungführt.
Des Weiteren werden genannt: sozioökonomischer Hintergrund/Herkunft, Bildung, offen Lesbisch sein,
sexuelleOrientierungohneSpezifizierung,Krankheit,politischeEinstellung,religiöseOrientierung,alterͲ
nativeLebensweise(z.B.vegan/vegetarischessen).
AlsUrsachefürDiskriminierungwirdinsehrvielenFällenauchdieNichtübereinstimmungmitdenjeweils
herrschendenGeschlechternormenangegeben:„IchtragealsFraueinenBart“,„meinandrogynes,angebͲ
lichnichtaltersgemäßesAuftretenfüreine‚Frau’“,„Durchmeineehermännlichekleidungunddennoch
normalefrauenstimme,werdeichständigalsJungeangesehen,dernochnichtinderpubertätwar.NerͲ
vig,besonderswenngleichdiePolizeigerufenwird,wennmannurtankenmöchte“.
HäufigwirdauchdieNichtübereinstimmungmitdenNormenderlesbischenbzw.queerenSzeneunddie
darausfolgendeDiskriminierungthematisiert:„InnerhalbderlesbischenCommunity:Unglaube,dassich
wirklichlesbischbin,daichfemininbinundsomitzuwenig‚lesbisch’aussehe“,„wurdewegenmeines
femininenAussehensaufLesbenpartyals‚Hetero’gehalten“,„alsLesbenicht‚zuweiblich’seinzudürͲ
fen“.HierwerdendierechtengenGrenzenauchindersogenanntenSzenesichtbar.
WeitereMerkmale,diezuDiskriminierungserfahrungenführen,sindeineostdeutscheHerkunftunddes
WeitereninteressanterweisesowohlMutterseinalsauchNichtͲMuttersein:„unterLesbendieTatsache,
dassichalleinerziehendeMutterbin,unterHeterosexuellendieTatsache,dassichLesbebin“.
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IneinigenFällenwurde der(angebliche)MigrationshintergrundalsDiskriminierungsgrundgenannt:
„Ich wurde angespuckt, weil Hand in Hand mit Lebensgefährtin. Dann beschimpft, weil weiße AusͲ
länderin (durch Akzent erkannt)“, „mein LesbischͲSein, mein NichtͲMuslima bzw. DeutschͲSein (anͲ
gebliches)“, „da ich etwas dunklere Haut habe, werde ich öfter für eine Türkin gehalten und hatte
schonProblememit‚Rechts‘“.DieAusführungenindiesemBereichunterscheidensichvondenandeͲ
rendurchdieGewalttätigkeitderbeschriebenenBeispiele.
Angegebenwurdeauch,dass(bisher)keineDiskriminierungserfahrungengemachtwurden.
IndenRandbemerkungenfindensicheinigeAngaben,diedafürsprechen,dassdieOperationalisieͲ
rung„rassistischerMarkierungen“überdieKategorie„Hautfarbe/Haare“häufigandersalsgemeint
gelesen wurde. Beispielsweise schreibt eine Person: „Länge (bezieht sich auf die Haare)“ (RandbeͲ
merkung32)undeineandere:„HaareinnerhalbderlesbischenSzene“(Randbemerkungen47).

2.4.2Nationale/ethnische/kulturelleIdentitätundZugehörigkeiͲ
tenͲSelbstbezeichnung
AuchaufdieoffengestellteFrage:„WiebeschreibenSieselbstIhrenationale/ethische/kulturelleIdenͲ
titätundZugehörigkeiten?“wurdensehrvielfältigeAntwortengegeben.Oftwurdenmehrere„IdentiͲ
täten“bzw.„Zugehörigkeiten“angegeben.
UmderFülleundVielfaltdieserkomplexenAntwortensogerechtwiemöglichzuwerden,wurdedie
Auswertung wie folgt unternommen: Die Antworten wurden nach genannten ZugehörigkeiͲ
ten/Identitätengesichtet,schließlichcodiertunddiejeweiligeAnzahlderNennungengezählt.DieGeͲ
samtanzahldergenanntenIdentitätengibtnichtdieGesamtzahlderantwortendenPersonenwieder,
damanchesMalmehrereBezeichnungengenanntwurden.
Auf„deutsche“Identität undZugehörigkeitwurdeindenweitausmeisten FällenBezuggenommen Ͳ
insgesamt1.223.DieseNennungensindzumTeilsehrdifferenziertundbeinhaltenauchDistanzierunͲ
genundAblehnungenvon„deutsch“alsIdentität(z.B.„IchfühlemichnichtwirklichalsDeutsche,sonͲ
dernalsEuropäerin“,„ichbindeutsch,jedochnichtineineethnische/kulturelleSchieneeinzuordnen!“,
„ImHerzenfühleichmichRumänisch,dochaufgrundmeinerfrühenAdoptionimaltervon11MonaͲ
ten,binicheineDeutsche“,„(antiͲ)deutsch“).InknappeinemDrittelderFälleͲ404insgesamtͲwurde
„deutsch“ als alleinige Identität genannt, die große Mehrheit sind ZweiͲ und MehrfachselbstbezeiͲ
chungen.
InvielenFällenwurdeBezuggenommenaufdieräumliche/nationaleHerkunft(innerhalboderaußerͲ
halb Deutschlands), dabei wurden genannt: afrikanisch, afroͲashkenasisch, afroͲdeutsch, Albanien,
Algerien,Amerika,arabisch,aserbaidjanisch,Australien,badisch,bayrisch,Berlin,Brandenburg,brasiliͲ
anisch, britisch, China, creolisch, Cuba, Dänemark, El Salvador, England, Finne, Franke, Frankfurt,
Frankreich,Guatemala,Hamburg,Honduras,Indien,Iran,Griechenland,Israel,Italien,Japan,JugoslaͲ
wien,kanadisch,kaukasisch,Kenia,kölsch,koreanisch,Kreuzberg,kroatisch, kurdisch,Lateinamerika,
lausitzisch, Libanon, Lindenerin, Marokko, mexikanisch, München, Namibia, Niederlande, NiedersorͲ
bisch,nordamerikanisch,norddeutsch,Norwegen,Oberschlesien,österreichisch,Ostfriesland,OsthesͲ
sen, pfälzisch, Polen, portugiesisch, Ruhrgebiet, rumänisch, russisch, Saarland, Sachsen, Schweden,
schweizerisch, slawisch, Spanien, südamerikanisch, sudanesisch, süddeutsch, SudetenͲDeutsche, südͲ
ostdeutsch,Syrien,tschechisch,türkisch,Ungarn,Vietnam,westfälisch,Wien.
34MenschennahmenBezugaufeine„ostdeutsche“Geschichtebzw.HerkunftundSozialisation.
291Menschennannten„Europa“alsIdentitätsbezug,daruntereinigekritischeoderdistanzierte„euͲ
ropäische“Identitätenbzw.AblehnungenvonEinordnungenundKategorieninsgesamt(z.B.„EuropäͲ
isch,abgesehendavonungern,daesKategorienschafft“).Häufigerwirdpositivaufeine„europäische“
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IdentitätBezuggenommenbeigleichzeitigerAbgrenzungzueiner„deutschen“Identität(z.B.„mitdrei
nationalitäteninderblutsverwandtenfamilie,fühleichmicheindeutigeuropäischundesnervt,wenn
immernurderdeutschehintergrundgesehenwird,zumalichnieinmeinemlebenmitdthausmannsͲ
kost groß geworden bin und 12 J nicht in BRD gelebt habe“, „(west)Ͳeuropäisch, erst in zweiter linie
deutsch“, „Deutsche tuerkischer Herkunft; bevorzugt Europäerin denn mit dem DeutschͲSein alleine
kannichmanchmalnichtsanfangen“).
137MenschenmachtenAussagenzugeschlechtlicherIdentität,davonbezeichnensich113als„Frau“
(z.B. „Frau“, „weiblich“, „Mädchen“, „Regenbogenfrau“). Außerdem bezeichnen sich 16 als „trans“
bzw.nehmenBezugauf„trans“(z.B.„trans*“,„Transmann“,„Transfrau“,„trans*ofcolor“,„biotransͲ
genderqueer“,„transButch“,„FraumittransͲVergangenheit“),vierals„Mann“,dreials„butch“,zwei
als „intersexuell“.  Jeweils einmal wird genannt:  „Lesbe mit weiblichen und männlichen Anteilen“,
„Femme“, „gendermäßig als gender fucked“ und „No Gender! Geschlecht ist irrelevant, tangiert mir
perifer(sic)“.
Auf„Hautfarbe“bzw.„rassistischeMarkierung“nehmen148MenschenBezug.140davonbezeichnen
sichals„weiß“,vierals„schwarz“,zweials„hellhäutig“undjeweilszweiBefragteals„black“bzw.als
„dark“.
23MenschenwähltendieAussage„Ichbinich“alsihrebevorzugteIdentität,davoneinigeauchunter
BezugnahmeandererIdentitäten.
94NennungenwurdenunterdieKategorie„Kultur“zusammengefasst.HierunterfallenunterschiedliͲ
che Verständnisse von kultureller Identität. Häufige Nennungen sind „multikulturell“, „bikulturell“,
„interkulturell“,„transkulturell“ohneweitereAngabe,welche„Kulturen“jeweilsgemeintsind.EbenͲ
falls häufig genannt wird die Zugehörigkeit zur „abendländischen Kultur“, „(mittel)europäischen KulͲ
tur“oderauch„deutschenKultur“.EinanderesKulturverständnisspiegelndieEintragungenderZugeͲ
hörigkeiten zu „Subkultur“, „alternative Lebenskultur“ oder „lesbische GothicͲSubkultur“. Sehr viele
Studienteilnehmer_innenbezeichnensichals„kulturelloffen“.
Als„Mensch“bezeichnensich73Studienteilnehmer_innen.
PolitischeOrientierungalsIdentitätszugehörigkeitnennen36Studienteilnehmer_innen.
70Studienteilnehmer_innenbeziehensichaufihren„sozioökonomischenStatusbzw.Bildungsstatus“.
281Studienteilnehmer_innennehmenBezugaufReligion,Glauben,spirituelleOrientierung.Sehrviele
äußernsichgleichzeitigdistanziertbzw.kritischdazubzw.gebenan,keinerReligionanzugehören(z.B.
„konfessionslos“,„atheistisch“,„glaubenichtandiekatholischeKirche“,„mehroderwenigerchristlich
gläubig“).
181Studienteilnehmer_innenmachenAngabenzu„sexuellerOrientierungundsexuellemBegehren“,
davon bezeichnet sich die überwiegende Mehrheit von 166 Studienteilnehmer_innen als „lesbisch“
(z.B. „Lesbe“, „Frauen liebende Frau“). Alle anderen Nennungen sind in deutlicher Minderzahl, meist
jeweils einmal genannt, zum Teil auch in Kombination mit „lesbisch“ (z.B. „lesbisch mit bisexuellen
Zügen“).EineStudienteilnehmer_ingibtan,dereigenenSexualitätablehnendgegenüberzustehen.
48Studienteilnehmer_innenfühlensichalsWeltͲbzw.Erdenbürgerin.
26 Studienteilnehmer_innen erklären, kein oder unklares Gefühl von Zugehörigkeit zu haben („unzuͲ
gehörigzuNation/Ethnizität/Kultur“,„heimatlos“,„unklar,irgendwiedazwischen“).
108Studienteilnehmer_innenlehneneineEinordnunginKategorienbzw.eineZuordnungzuIdentitäͲ
tenganzoderteilweiseab.
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ElfStudienteilnehmer_innengebenan,mitderFragenichtsanfangenzukönnenbzw.gebenan,sie
nichtverstandenzuhaben.
Die Antworten spiegeln die Fülle der Selbstbeschreibungen der Studienteilnehmer_innen wider und
zeigen deutlich, welche durchaus kreativen Wege beschritten werden, um mit diskriminierenden ZuͲ
schreibungenundKategorisierungenumzugehen,diesezuunterlaufenoderdurchunetablierteSelbstͲ
bezeichnungenzuersetzen.GemessenanderhohenBeteiligungvonMenschenmitdeutscherStaatsͲ
angehörigkeit ist interessant, dass die Bezeichnung „deutsch“ (ohne zusätzliche Bezeichnungen) nur
404Malvorkommt.ZugehörigkeitwirdindieserGruppenichtalleinüberStaatsbürgerschaftbestimmt,
andereunddifferenziertereZugehörigkeitskategorienüberlagerndiesedeutlich.
Allerdingsistauchaufschlussreich,dassdieBeschreibung„nationale/ethnische/kulturelleIdentität“so
breitverstandenwurde.Hierwirddeutlich,dassselbstdieCodierung„nationale/ethnische/kulturelle
IdentitätundZugehörigkeiten“vondenBefragtensehrunterschiedlichinterpretiertwurde.
WerdendieKategoriebeschreibungenoffengehalten,soscheinteinederKonsequenzenzusein,dass
diesesehrweitinterpretiertwird.SowerdenetwaAngabenzursexuellenIdentitätgemacht,obschon
nach dieser nicht gefragt wurde. Es ist allerdings sehr wohl nachvollziehbar, dass unter „kultureller
Identität“auchdie„sexuelleIdentität“oder„spirituelleZugehörigkeiten“verstandenwerden.

2.4.3SelbstbeschreibungundrassistischeRealitäten
DieoffeneFragenachdenBegriffenderSelbstbeschreibungbezüglichnationaler/ethnischer/kultuͲ
rellerIdentitätwurdeergänztdurchdieMöglichkeit,Begriffeanzugeben,dieeinePositionierungim
rassistischenOrdnungssystemdeutlichmachen.HierwarenMehrfachnennungenmöglich.
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Abb.20:BegriffederSelbstbezeichnungen

2.070 Befragte und damit 96,6% haben diesen Fragenbereich ausgefüllt. Über die Hälfte der StuͲ
dienteilnehmer_innen(51,4%)gibtan,dasssieüberdieschondargestellten,vielfältigselbstgewählͲ
tenBegriffezurSelbstbezeichnunghinauskeinenweiterenbenutzt.EinePerson,die„Weiße_r“anͲ
gekreuzt hat, gibt in einer Randbemerkung (52) an, dass dies nur den „Hintergrund“ wiedergibt Ͳ
nicht die Identität. Zusammengenommen wird das Unbehagen des Befragtenkollektivs mit dieser
FormderKategorisierungdeutlich.
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40,5%derAntwortenentfallenaufdieBezeichnung„Weiße_r“.Insgesamt4,5%(93)AntwortenentͲ
fallenaufdieBezeichnungen„Nichtweiße_r“,„PersonofColor“und„Schwarze_r“.
Unter der Option „eine andere Bezeichnung“ wurden 130 Einträge vorgenommen, z.B. „AfrodeutͲ
sche“, „black“, „Europäerin“, „Indigene“, „Individuum“, „migrantisierte (das heißt, als migrantisch
gesehen, von anderen) Schwarze Deutsche, Lesbian of Color“, „Überlebende (von sex. Gewalt), FeͲ
ministin“. Auch hier finden sich wieder Einträge, die bewusst oder unbewusst die Ausrichtung der
Frageunterlaufen.
IndenRandbemerkungenfindetsichzudemeinmalderHinweis,dassessichbeiderangekreuzten
WahlumeineFremdͲundkeineSelbstbezeichnunghandelt.

2.5Diskriminierungserfahrungen
2.5.1DiskriminierungserfahrungenimZusammenhangmitlesbiͲ
scher/bisexuellerLebensweise
ImfolgendenFragenbereichstandenDiskriminierungserfahrungenimZusammenhangmitderlesbiͲ
schen/bisexuellenLebensweiseimVordergrund.DieStudienteilnehmer_innenwurdengebeten,dieͲ
senFragenkomplexauchdannzubeantworten,wennsiesichaktuellnichtalslesbisch/bisexuellbeͲ
zeichnen,aberheutenocheinenBezugzurlesbischen/bisexuellenLebensweiseaufweisen.
ArbeitundAusbildung
ErfahrungenamArbeitsͲ/Ausbildungsplatz
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Abb.21:ErfahrungenamArbeitsͲundAusbildungsplatz

Insgesamt22,4%allerBefragtengebenan,dasssiemindestenseinmalamArbeitsͲ/Ausbildungsplatz
nicht wertgeschätzt bzw. abgewertet wurden. Wie die folgende Tabelle zeigt, entspricht das ungeͲ
fährdemDiskriminierungspotenzialmigrantischerlb_FT*undlb_FT*ofColor.
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Fragetrifftnichtzu
Nie

migrantischelb_FT*
lb_FT*ofColor
Prozente/Häufigkeit Prozente/Häufigkeit
24,4%(73)
27,0%(24)
44,1%(132)
48,3%(43)

Einmal

9,4%(28)

6,7%(6)

Mehrmals

16,1%(48)

9,0%(8)

Regelmäßig

3,7%(11)

7,9%(7)

97,7%(292)

98,9%(88)

Gesamt

Abb.22:MeineArbeitwurdenichtwertgeschätztbzw.abgewertet.

30,7%derGesamtpopulationgebenan,mindestenseinmalgemobbtwordenzusein.Auchhierkann
keineDifferenzzudenmigrantischenlb_FBT*undlb_FT*ofColorfestgestelltwerden.
Wiederum 26% haben mindestens einmal erlebt, dass sie ihre_n Partner_in nicht mit zu einer beͲ
trieblichen Veranstaltung mitbringen konnten. Diese Zahl ist etwas höher bei der migrantischen
lb_FT*(29,8%)undlb_FT*ofColor(30,4%)ͲsiehefolgendeVergleichstabelle:


Fragetrifftnichtzu
Nie
Einmal

migrantischelb_FT
lb_FT*ofColor
Prozente/Häufigkeit Prozente/Häufigkeit
35,5%(106)
36,0%(32)
32,4%(97)
33,7%(30)
7,4%(22)

13,5%(12)

Mehrmals

9,4%(28)

7,9%(7)

Regelmäßig

13,0%(39)

9,0%(9)

Gesamt

97,7%(292)

100,0(89)

Abb.23:IchkonntemeinePartner_innennichtzubetrieblichenFeiernoderVeranstaltungenmitbringen.

Nur13,6%derGesamtpopulationhabendieErfahrunggemacht,beiBeförderungenoderEinstellunͲ
gen übergangen worden zu sein. Allerdings ist hier anzumerken, dass die meisten StudienteilnehͲ
mer_innen aufgrund des relativ jungen Durchschnittsalters (33 Jahre) sich wahrscheinlich im AnͲ
fangsstadiumderberuflichenKarrierebefindenbzw.nochinAusbildungsind.
DieErgebnissedeckensichzugroßenTeilenmitdenStudienergebnissenvonDominicFrohn(2007)
zuDiskriminierungenvonLesben,SchwulenundBisexuellenamArbeitsplatz:
„Der Anteil derer, die Ungleichbehandlung, Diskriminierung oder auch direkt arbeitsplatzrelevante DisͲ
kriminierunginsgesamterfahrenhaben,isterschütterndhoch:Nur22,5%derBefragtenhabeninkeiner
FormDiskriminierung(1997:19,0%)erlebt.10%derBefragtenkönnenaktuellalshochdiskriminiertgelͲ
ten.“(Frohn2007:42)

Frohn konnte mit der Studie nicht nur eine hohe Diskriminierungsbelastung von Lesben, Schwulen
undBisexuellenamArbeitsplatznachweisen,sondernauchzeigen,dassdieseseit1997leichtangeͲ
stiegenist.IndervorliegendenStudiewardasDiskriminierungsniveausogaretwashöher.
Freilich ist auch auffallend, wie viele Befragte angeben, dass sie „nie“ Diskriminierungserfahrungen
gemachthaben.DieAngabenschwankenindenunterschiedlichenItemszwischen51,7%und36,5%.
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AllgemeineAussagenzumArbeitsmarkt
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Abb.24:AllgemeineAussagenzumArbeitsmarkt

In diesem Bereich sind die Aussagen eindeutig: 53,4% der Gesamtpopulation geben an, dass eine
lesbische/bisexuelleLebensweisenegativeAuswirkungenaufdieKarrierechancenhat(45%stimmen
eher zu und 8,4% stimmen vollkommen zu). Der Mittelwert beträgt 2,54 bei einer StandardabweiͲ
chungvon0,78.
Bei migrantischen lb_FT* stimmen ganze 60,9% und in der Gruppe der lb_FT* of Color 57,3% eher
bzw. vollkommen der Aussage zu, dass eine lesbische/bisexuelle Lebensweise sich negativ auf die
Karrierechancenauswirkt.
59,2%derGesamtpopulationstimmenderAussage,dassDiskriminierungaufdemArbeitsmarktaufͲ
grundeinerlesbischen/bisexuellenLebensweiseweitverbreitetist,eherodersogarvollkommenzu.
DerMittelwertliegthierbei 2,68beieinerStandardabweichungvon0,76.
InnerhalbderGruppederlb_FT*ofColorstimmendagegenfastzweiDrittel(67,4%)undmigrantiͲ
sche lb_FT* stimmen zu 63,5% der Aussage zur Diskriminierungsaufhäufigkeit von lb_FT* auf dem
Arbeitsmarkt eher oder sogar vollkommen. Lb_FT* of Color scheinen mithin, was die DiskriminieͲ
rungsbelastungangeht,eineetwaspessimistischereEinschätzungdesArbeitsmarkteszuhaben.Die
kontinuierlichen Diskriminierungen von „Migrant_innen“ auf den Arbeitsmarkt schlagen sich hier
offenbardurch(sieheForschungsstand).
DerKorrelationskoeffizientfürdiesebeidenAussagenbeträgtinnerhalbderGesamtpopulation0,67
–esscheintalsoeindeutlicherZusammenhangzwischenDiskriminierungsbelastungunddemWahrͲ
nehmenvonKarrierehemmnissenzubestehen.
WeitereDiskriminierungsgründeamArbeitsͲ/Ausbildungsplatz
35,1%derStudienteilnehmer_innengebenan,dasssieaufgrundihrerArt(Kleidung,Gestiketc.),die
nicht mit der gesellschaftlichen Vorstellung ihrer Geschlechterrolle konform geht, am Arbeitsplatz
diskriminiert worden sind, und 28,1% wegen ihres Frauseins. Auch hier wird deutlich, dass der ArͲ
beitsͲundAusbildungsplatz„Geschlechterkonformität“und„Geschlechtereindeutigkeit“fordertund
auchSexismusamArbeitsplatzweiterhinerfahrenwird.
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Auf die offene Frage nach weiteren Diskriminierungsgründen am ArbeitsͲ/Ausbildungsplatz wurde
sehrhäufigdaskörperlicheAussehengenannt;hierbeiwaren(angebliches)ÜbergewichtundKörperͲ
größediehäufigstenNennungen.
Ebenfalls sehr häufig wurde sexuelle Orientierung genannt, in den meisten Fällen Lesbischsein, oft
aberauchohnespezifizierendeAngabe,sowieGenderidentitätundGenderexpression:„meinangebͲ
lichesTrans*Sein“,meinBͲFrausein“,„meinAuftretenalsButch“.
Im Zusammenhang mit sexueller Orientierung und geschlechtlicher Identität, die nicht den gesellͲ
schaftlichen Normvorstellungen entsprechen, und Rollenzuweisungen, denen nicht entsprochen
wird,entstehenweitereReibungspunkte,diezuDiskriminierungenführen.ZumTeilbetrifftdiesauch
‚Szenenormen’. Daher wird in vielen Fällen „Anderssein“ bzw. „alternativer Lebensstil und VorstelͲ
lungen/Verhalten“alsAnlassfürDiskriminierungangegeben:„AlsFrauzuselbstbestimmt Männern
gegenüber“,„alsLesbenicht‚feminin’wirkenzudürfen,dieMenschenwollenSchubladen“,„andere
Interessen als Heteros, darum sehr unterschiedliche Kommunikationsthemen/Interessen“, „GestalͲ
tungswille, Entscheidungswille, Verantwortungsbewusstsein“, „Visionen“, „Durchsetzungskraft =
‚männliche’Eigenschaften“,„irgendwieandersein,nichtderbürgerlichenNormentsprechend“.
WeitereBereiche,indenenDiskriminierungserfahrungen genanntwurden,betreffen (jeweilsingeͲ
ringerer Anzahl) das Alter („Alter. Ich wirke jung. Deswegen wird mir von Patienten weniger zugeͲ
traut“), die politische Orientierung bzw. Engagement („feministische Einstellung“), (angebliche)
Krankheit („meiner Vergangenheit ‚ehem. Depressionen’), alternative Familienkonzepte lebend
(„lesbischundschwanger“,„nichtleiblicheMuttersein“,„daman‚keineFamilie’(!)hat,könneman
dochjederzeitlängerbleibenodermehrarbeitenalsandere“,„sointelligentundkeinenMann,aber
drei Kinder“). Weitere Diskriminierungserfahrungen wurden angegeben aufgrund von ostdeutscher
Herkunft: „also ‚Ossi’ im Westen“, soziale Herkunft bzw. sozioökonomischer Status bzw. Bildung
(„Klassenbackground“).
Einige Nennungen bezogen sich direkt auf die Arbeit, z.B. „angeblich störe ich das Betriebsklima“
oder„zulangsambeiderArbeit“.
In ganz wenigen Fällen gab es Hinweise auf Diskriminierung aufgrund von möglicher MigrationsgeͲ
schichte:„lesbischmitKindunddazuausländischerName“.
BildungsͲundAusbildungsbereich
AllgemeineDiskriminierungserfahrungenimBildungsbereich
In allen bekannten Studien zu Diskriminierungen von LSBTIQ wird festgestellt, dass Schule Ͳ auch
HochschuleundAusbildungsplatz–Ortesind,andenenmassiveDiskriminierungenstattfinden.Die
Gründehierfürsindvielfältig,abersicherist,dassSchuleeinennormierendesSystemdarstellt.GabͲ
rielaMorgadebeschreibtSchulealseinezentraleInstanzbeiderHerstellungdersozialenBeziehunͲ
genderKörper.AbweichungenvonderNormwerdenhiernurseltenhingenommen.DaseinziggültiͲ
geModellscheintdasheteronormativezusein,dassnotfallsauchgewalttätigdurchgesetztwird(vgl.
Morgade2006:5f.).Dazupasst,dassmehrereBefragtenamRandekommentierthaben,währendder
Schulzeitnicht„out“gewesenzusein.Ein_eTeilnehmer_ingibtexplizitan,dasssieaus„Angstvor
Diskriminierung“nichtoutwar.Heteronormativitätwirdmithinauchdurchgesetzt,indemdiejenigen,
diesichdieserNormwidersetzen,zugleichlernen,dieszuverbergen.DasPassingwirdinderSchule
trainiert.
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Abb.25:ErfahrungenimBildungsbereich

72,6%derBefragtengebenentsprechendan,dassihreLeistungenimBildungsbereichaufgrundihrer
lesbischen/bisexuellenLebensweisemindestenseinmalvergleichsweiseschlechterbewertetwurden.
6,7%gebengaran,dassdiesregelmäßigderFallwar.Beimigrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColor
sinddieAngabendeutlichergeringer:19,4%und30,3%.
39,1% der Studienteilnehmer_innen geben an, mindestens einmal von Mitschüler_innen gemobbt
wordenzusein(19%mehrmals)undebensovielehabenerlebt,dassdiskriminierendeSprüchevom
Lehrpersonalignoriertoderselbstgeäußertwurden.DieAngabevonMobbingerfahrungenliegtbei
migrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColorsogarleichtüberdemDurchschnitt:


Fragetrifftnichtzu
Nie

migrantischelb_FT*
lb_FT*ofColor
Prozente/Häufigkeit Prozente/Häufigkeit
23,4%(70)
19,1%(17)
31,8%(95)
31,5%(28)

Einmal

13,4%(40)

14,6%(13)

Mehrmals

18,7%(56)

21,3%(19)

Regelmäßig

11,0%(33)

11,2%(10)

Gesamt

98,3%(294)

97,8%(87)

Abb.26:Mitschüler_innenhabenmichausgegrenztundgemobbt:migrantischelb_FT*undlb_FT*ofColor

Besondersbezeichnendist,dassderWertbeimehrfachemMobbingmit21,3%beidenlb_FT*of
Coloramhöchstenliegt.
DerÜbergangineinehöhereSchulewurdedenwenigstenBefragtenerschwertoderunmöglichgeͲ
macht. Dieses Ergebnis deckt sich mit der Tatsache, dass ein sehr großer Teil der StudienteilnehͲ
mer_inneneinenhöherenSchulabschlusserworbenhat.HiergabeskeinesignifikantenUnterschiede
zwischen der Gesamtpopulation und migrantischen lb_FT* und lb_FT* of Color. In der qualitativen
Studiewirddagegendeutlich,welcheStrategienmigrantischelb_FT*undlb_FT*ofColorentwickeln,
umdennormierendenundrassistischenSchulalltagzumeistern.
Bemerkenswertistindessen,dassAusgrenzung/MobbingdurchMitschüler_inneninihrerGrößendiͲ
mensionvergleichbaristmitdenÄußerungendesLehrpersonalsgegenlesbische/bisexuelleLebensͲ
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weisebzw.demIgnorierensolcherÄußerungen.DerKorrelationskoeffizientbeträgt0,46.Eslässtsich
mithin vermuten, dass ein Zusammenhang besteht zwischen den Ausgrenzungen durch MitschüͲ
ler_innenundder Einstellung desLehrpersonalszurlesbischen/bisexuellenLebensweise.Auch dies
konnteinderqualitativenStudiebestätigtwerden.
DieErgebnissekonkordierenauchmitdenErgebnissenderUmfragevoniconKids&youth,die1998
und2002dieEinstellungenvonJugendlichenzuLesbenundSchwulenabgefragthaben.DanachfanͲ
denin200271%derJungenund51%derMädchenLesbenundSchwule„überhauptnichtgut“.Im
Jahr1998lagderWertnochdeutlichniedriger:41%beidenJungenund28%beidenMädchen.Das
heißt,HeterosexismusundHomophobienehmennichtab,sonderntendenzielleherzu.24
InderStudiedesEuroparatsausdemJahre2010wirddiesebensobestätigtundzudemhervorgehoͲ
ben, dass Mobbing in der Schule die Gesundheit und soziale Integration von LSBTIQͲJugendlichen
ernsthaftschadenkannunddassdiesinpraktischallenMitgliedstaatendieRealitätsei(vgl.FRA–
AgenturderEuropäischenUnionfürGrundrechte2011).
AllgemeineAussagenzumBildungsbereich
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100,0
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Abb.27:AllgemeineAussagenzumBildungsbereich

Eine eher ungewöhnliche Einstimmigkeit finden wir bei der Frage nach dem Aufklärungsbedarf beͲ
züglich vielfältiger sexueller Lebensweisen/Orientierungen im Bildungsbereich: 96,9% stimmen zu,
dass mehr Aufklärung vonnöten ist. 81,2% stimmen dem sogar vollkommen zu. Der Mittelwert beͲ
trägt3,80unddieStandardabweichung0,48.
Dieses Ergebnis korrelieren leicht positiv (Korrelationskoeffizient 0,28) mit der Meinung, dass im
Bildungsbereich Diskriminierung aufgrund einer lesbischen/bisexuellen Lebensweise weit verbreitet
sei. Der letzteren Aussage stimmen 40,9% der Gesamtpopulation eher und 15,6% vollkommen zu.
DerMittelwertbeträgthier2,70beieinerStandardabweichungvon0,79.
AntwortenaufdieoffeneFragenachweiterenDiskriminierungsgründenimBildungsbereich
AndieserStellewurdenamhäufigstenDiskriminierungserfahrungengenanntaufgrundvonallgemeinempͲ
fundenem„Anderssein“bzw.„alternativerLebensstil undVorstellungen/Verhalten“,dasnicht dengesellͲ
schaftlichen(zumTeilheterosexuellen)Normenentspricht.Dazuzählt:„lesbischsein,ZugehörigkeitzuSubͲ
kultur“,„meineElternwaren‚verrückteKünstler’“,„WährendderSelbstfindungsphaseinderPubertättraͲ
24

vgl.http://www.vielfaltͲstattͲgewalt.de/ZahlenͲFakten.20.0.html(letzterAufruf31.08.2012).
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ten oft Diskriminierungen auf, da die eher ‚männlichen’ und eher ‚weiblichen’ Phasen oft hin und her
schwankten. Teilweise wöchentlich“, „weil meine Art (Kleidung, Verhalten, Gestik usw.) nicht der gesellͲ
schaftlichenVorstellungunseresZeitgeistesentspricht“,„weilichimmerwieeinJungeaussah“.
Ebenso häufig wurde körperliches Aussehen genannt, darunter am häufigsten (angebliches) Übergewicht
undKörpergröße(„Ichlebevegan.Ichbinübergewichtig“,„GrößeundKorpulenz,maskulinesAussehen“,
„AbweichenvonSchönheitsnormen“).
EbenfallssehrhäufigwurdensozialeHerkunftbzw.sozioökonomischerStatusbzw.Bildunggenannt(„KlasͲ
sismus,bildungsbürgerlicheRäume“,„meinfinanzieller,sozialerHintergrund(‚Arbeiterkind’)“,„Armut“).
SexuelleOrientierungundLebensweise,vorallenDingenlesbischeLebensweise,wurdehäufigalsAnlasszu
DiskriminierungimBildungsbereichbenannt(„Lesbensindpsychischkrank,habenDefiziteimVergleichzur
‚Normalbevölkerung’“„polyamore Lebensweise“). In diesem Zusammenhang wird kritisiert, dass im BilͲ
dungsbereich vorherrschend heteronormativ gedacht und gehandelt wird: „Lehrpersonal vermittelt ein
negatives Bild der Homosexualität und ist schlecht aufgeklärt“, „bei Seminaren (mit sozialpädagogischem
Inhalt)wirdnurvoneinerheterosexuellenGesellschaftausgegangen“.
Politische Orientierung/Engagement wird ebenfalls in mehreren Fällen als Grund zur Diskriminierung im
Bildungsbereich genannt: „Angehörige von Subkultur (Schwarze Szene)“, „politische Haltung, insb. AntiͲ
Rassismus“.
IngeringererAnzahlwurdenaußerdemgenanntAlter,(angebliche)Krankheit,ostdeutscheHerkunft,alterͲ
nativeFamilienkonzepteundFrausein.
HinweiseaufrassistischeDiskriminierungenaufgrundeinermöglichenMigrationsgeschichtegebendieAntͲ
worten:„Aberkennung/NichtanerkennungderAbschlüsse“,„binlegastheniker,keinedeutschenAbschlüsͲ
se“,„RassismusїAusländersind‚blöder’wieDeutsche“,„sozialeHerkunŌ–bildungsferneSchicht,Vater
Migrant“,„sprachlicheAnlaufschwierigkeiten“,„Unterstellung,kriminellerzuseinalsDeutsche“.
ÄmterundBehörden
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Abb.28:NegativeErfahrungenmitÄmternundBehörden
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Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*


VergleichsweisewenigeStudienteilnehmer_innengebenan,dasssiediskriminierendeErfahrungenin
Ämtern/Behördenaufgrundihrerlesbischen/bisexuellenLebensweisegemachthaben.Auffallendist
allerdings,dassbeiallenItemssehrhäufiggeantwortetwurde,dassdieseFragenichtzutrifft(33%im
Durchschnitt).
Esistzuvermuten,dassDiskriminierungeninInstitutionen,zudenenderKontaktnurpunktuellstattͲ
findet, eher als weniger diskriminierend wahrgenommen werden bzw. dass dort ein strategisches
Vorgehen eher hilfreich ist (beispielsweise das aktive Nichtouting). Zu vermuten wäre außerdem,
dassFortbildungenimBereich„Antidiskriminierung,Diversity,Antirassismus“indenBehördeneiniͲ
gerGroßstädte(etwaMünchenundBerlin)ErfolgezeitigenunddieBefragtenhieraufeinegutausͲ
gebildeteGruppevonSachbearbeiter_innengetroffensind.
Allerdingsgebenimmernoch14%ausderGesamtpopulationderBefragtenan,dasssiemindestens
einmal die Erfahrung gemacht haben, dass Mitarbeiter_innen sich nicht angemessen über ihre lesͲ
bisch/bisexuelleLebensweisegeäußerthaben.UndauchdieetwashöherenAngabenvonmigrantiͲ
schenlb_FT*sprechengegendieseThese.Hiergebeninsgesamt20,1%an,dassMitarbeiter_innen
sichmindestenseinmalunangemessenüberihrelesbische/bisexuelleLebensweisegeäußerthaben.
Bei den lb_FT* of Color sind es gar 22,5%. Entweder sind die Erfahrungen mit Ämtern/Behörden
durchweg belastender oder aber Diskriminierungen aufgrund nichtͲnormativer Lebensweisen und
BegehrenfindeninderTatbeidiesenGruppenhäufigerstatt.DieswürdefüreineallgemeineEnttaͲ
buisierungvonDiskriminierungspraxenvisͲàͲvisrassistischmarkierterGruppensprechen.


Fragetrifftnichtzu
Nie

migrantischelb_FT*
lb_FT*ofColor
Prozente/Häufigkeit Prozente/Häufigkeit
37,1%(111)
34,8%(31)
40,1%(120)
41,6%(37)

einmal

9,4%(28)

13,5%(12)

mehrmals

9,0%(27)

7,9%(7)

regelmäßig

1,7%(5)

1,1%(1)

97,3%(291)

98,9%(88)

Gesamt

Abb.29:Mitarbeiter_innenhabensichunangemessenübermeinelesbische/bisexuelleLebensweisegeäußert.

AllgemeineAussagenzuÄmtern/Behören

Eine lesbische/bisexuelle
Lebensweise hat negative
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geschützt zu werden.
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5,2

12,6

80%
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keine Angaben



Abb.30:AllgemeineAussagenzuÄmternundBehörden

Trotz der geringen Diskriminierungsbelastung auf Ämtern und Behörden stimmen 26,8% der StuͲ
dienteilnehmer_innen der Aussage eher oder vollkommen zu, dass sich ihre lesbische/bisexuelle
LebensweisenegativaufihreChancenauswirkt,vonderPolizeigeschütztzuwerden,.DerMittelwert
beträgthier2,02beieinerStandardabweichungvon0,86.
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InderGruppemigrantischerlb_FT*stimmen36,5%undinderGruppederlb_FT*ofColorgar38,2%
dieserAussageeherbzw.vollkommenzu.
Und39,2%derGesamtpopulationstimmenderAussageeherodervollkommenzu,dasssichdielesͲ
bische/bisexuelleLebensweiseauchnegativaufihreChancenauswirkt,staatlicheLeistungen/Rechte
zuerhalten.DerMittelwertbeträgthier2,30beieinerStandardabweichungvon0,97.
Diese Werte entsprechen ziemlich genau den Angaben der befragten migrantischen lb_FT*. In der
Gruppe der lb_FT* of Color stimmen gar 46,1% der Aussage eher oder vollkommen zu. Auch hier
zeigtsichwiederdienegativereEinschätzungvonlb_FT*ofColorbezüglichstaatlicherInstitutionen.
WeitereDiskriminierungsgründebeiÄmtern/Behörden
AufdieseoffeneFragewurdensehrhäufigsexuelleOrientierungundLebensweise,Geschlechtsidentität
unddamitverbundenealternativeLebenskonzeptegenannt,dierechtlichnichtingleicherWeisewiedie
heterosexuelleLebensweiseanerkanntwurden.DiesbetrifftdieeingetrageneLebenspartnerschaftund
schlägtsichbeiÄmtergängenwiez.B.zumStandesamt,Finanzamtu.a.nieder:„alsMuttereinerRegenͲ
bogenfamilie(z.B.Steuerrecht)“,„alsSinglegelten,wennmannichtverheiratetist“,„gleichePflichtenwie
anderePaareohnegleicheRechte=Ungerechtigkeit“,„keineAhnungvomNamensrechtbeilesbischen
PaarenmitKindern“,„meinePartnerschaftmiteinerFrauwurdeübergangenundignoriert“,„nichtverͲ
heiratetsein,sondern‚nur’verpartnert.BeiderPostkeineAushändigungvoneinemPaket,weilvermeintͲ
lichnurderNamemeinerFraudraufstand.їjetzttragenwirdenselbenNachnamen(Problemgelöst?!“).
ArbeitslosigkeitalsLebenssituationmitdemdazugehörigenKontaktzumJobcenterwurdealspersedisͲ
kriminierendeingeschätzt:„alszwischenzeitlicherALGIIEmpfänger“,„Arbeitslosigkeit“,„beimJobCenter,
weilichmicharbeitslosgemeldethabe“.
Politische Orientierung/Engagement wird mehrere Maleals Grund fürDiskriminierungangegeben („öfͲ
fentlichesAuftretengegenRassismus“).
In geringerer Anzahl werden das Alter, Körper (Gewicht, Größe, körperliches Aussehen), (angebliche)
Krankheit, soziale Herkunft bzw. sozioökonomischer Status bzw. Bildung und ostdeutsche Herkunft geͲ
nannt.
MöglicherweiserassistischeDiskriminierungenaufgrundeinerMigrationsgeschichtelegendiefolgenden
Antwortennahe:„BegleitungeinerPersonmitMigrationshintergrund“,„Geburtsort“,„Islamophobieund
durch die neueren AntiͲTerrordiskurse...“, „Mein ausländischer Lebenspartner/Einwohnermeldeamt +
Ausländerbehörde“,„meinÄußeresstimmtnichtmitmeinemNamenüberein...zumindestindenKöpͲ
fen,diesichmitEthniennichtauskennen“,„NachmeinerNamensänderungwurdeesbesser.Ichhabe
einendeutschenNamenangenommen“,„wegenKrankheitsollteichmichinDt.nichtmehraufhaltenu.
nachFrankreichzurückkehren“.
IneinemFallwurdeeinepositiveErfahrungangegeben:„Ichweißnicht,wasmeinesexuelleOrientierung
mit Behörden zu tun hat. Und abgesehen davon wurde ich – auch mit Migrationshintergrund – immer
absolutkorrektbehandelt“.
Gesundheit
DiskriminierungserfahrungenimGesundheitsbereich
AuchderGesundheitsbereichweistbekanntlicheinehoheDiskriminierungsbelastungfürLSBTIQauf.
AufdieFrage„WelcheErfahrungenhabenSieimGesundheitsbereich(z.B.medizinische,soziale,pfleͲ
gende Dienste etc.) aufgrund Ihrer lesbischen/bisexuellen Lebensweise gemacht?“ wurden wie folgt
geantwortet:
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II Quantitative Studie

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*


,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

58,3
Icherhieltvommedizi nischenFachpersonalnichtdie
notwendi gemedizinischeBehandlungoderwurdeni cht
(ausreichend)informiert.

5,6
6,3
1,4
26,3
2,0
55,6
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Abb.31:DiskriminierungserfahrungenimGesundheitsbereich
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13,3%derGesamtpopulationhabendieErfahrunggemacht,mindestenseinmalvommedizinischenPersonal
aufgrundihrerlesbischen/bisexuellenLebensweisenichtdienotwendigenInformationenerhaltenzuhaben
undfast20%,mindestenseinmalvonseitendesmedizinischenFachpersonalsrespektlosbehandeltwordenzu
sein.InderGruppemigrantischerlb_FT*gebendagegen20,8%an,mindestenseinmalnichtdienotwendigen
Informationenerhaltenzuhaben.Beilb_FT*ofColorsindes18%,diemindestenseinmaldiesediskriminierenͲ
deErfahrunggemachthaben.
Über 20% der Befragten wurden mindestens einmal mit peinlichen Fragen konfrontiert. Für migrantische
lb_FT*undlb_FT*ofColorsindauchhierdieWerteleichthöherͲnämlich27,7%und25,8%.
Erschreckendist,dassüber30%derGesamtpopulationmindestenseinmaldieErfahrunggemachthaben,dass
sie so angesprochen wurden, als seien sie heterosexuell, obwohl ihre lesbische/bisexuelle Lebensweise beͲ
kanntwar.DieAngabenbeimigrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColorsindhiervergleichbar:33,4%und28,1%.
AuffälligistdiehoheAnzahlderBefragten,dieinsgesamttherapeutischeHilfeinAnspruchgenommenhat:
1.325unddamit61,8%.Darunterbefindensich152(66,7%)Trans*Menschenund55(55,9%)lb_FT*ofColor:
DerAnteildieserGruppenistdemnachrechtausgeglichen.Eszeichnetsichjedochab,dassTrans*Personen
übermehrTherapieerfahrungenverfügen.Dieshatwahrscheinlichdamitzutun,dassbeiPersonenstandsänͲ
derungodergeschlechtsangleichendenMaßnahmeneinpsychologischesGutachteneingeholtwerdenmuss.
UmsoproblematischeristdasErgebnis:Insgesamt16,5%derBefragtenhabenmindestenseinmaldieErfahͲ
runggemacht,dassineinerTherapiedielesbische/bisexuelleLebensweisealsProblembezeichnetwurde.Bei
migrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColorsinddieZahlenvergleichbar.
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WeiterenDiskriminierungsgründenimGesundheitsbereich
DiehäufigstenweiterenNennungenfindensichimBereichKörper(Gewicht,Größe,Behaarung),die
nichtdenmedizinischenNormvorstellungenentsprechen(„meinDicksein“),undimBereichsexuelle
Orientierungbzw.Lebensweise,diedieGrenzenheteronormativerVorstellungensprengt,z.B.:„imͲ
pliziteUnterstellungvonHeterosexualität“,„ZugangzuReproduktionsmedizinnurfürHeteropaare“.
In einigen Fällen wurde die geschlechtliche Identität, die nicht der gesellschaftlichen Norm entͲ
spricht,alsGrundzurDiskriminierungangegeben:„ICD10PathologisierungdesTrans*seinsalsGeͲ
schlechtsidentitätsstörung“,„wegenmeinesweiblichmännlichenGenitals“.
(Angebliche)(psychische)KrankheitwurdeebenfallsinmehrerenFällenangegeben.
EbenfallsinmehrerenFällenwurdendiesozialeHerkunft,sozioökonomischerStatusundBildungals
GrundfürDiskriminierunggenannt.
WeiterhinwurdeningeringererAnzahlgenanntdasAlter,diepolitischeOrientierung/Engagement,
allgemeinAnderssein,lesbischseinundMuttersein,Frausein.
Zusätzlich zu den vorher genannten Gründen für Diskriminierung wurden in mehreren Fällen der
Status„Kassenpatient_in“imGegensatzzu„Privatpatient_in“alsdiskriminierendempfunden.
FreizeitundDienstleistungen
AufdieFrage„WelcheErfahrungenhabenSieaufgrundIhrerlesbischen/bisexuellenLebensweiseim
FreizeitͲ/Dienstleistungsbereich (z.B. Restaurants, Sportvereine, Hotels etc.) gemacht?“ wurde wie
folgtgeantwortet:
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etc.)

nie

einmal

65,7
8,5
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mehrmals
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Frage trifft nicht zu

keine Angaben



Abb.32:ErfahrungenimFreizeitͲundDienstleistungsbereich
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Im sogenannten FreizeitͲ und Dienstleistungsbereich werden vergleichsweise wenige DiskriminieͲ
rungserfahrungen angegeben. Die Antworten, nie Diskriminierungserfahrungen gemacht zu haben,
liegenzwischen75,7%und66,7%.
Dennochsagenimmerhinüber15%aus,dassihnenschonmindestenseinmalLeistungenverweigert
wurden bzw. sie diese nur erschwert erhalten haben, und knapp 12% wurden mindestens einmal
nichtbedientbzw.aufgefordert,dasLokalzuverlassen.11%derBefragtenwurdederZutrittzueiͲ
nemLokalmindestenseinmalverweigert.InderGruppemigrantischerlb_FT*gebendagegen15,1%
undbeidenlb_FT*ofColorgar23,6%an,dassihnenmindestenseinmalderZutrittzueinemLokal
verbotenwurde.DieserWertweisteinedeutlicheVerschiebungauf.Undeslässtsichfragen,obder
Zutritt tatsächlich aufgrund heterosexistischer Praxen ausgesprochen wurde oder nicht vielmehr
rassistischeProfilingͲPraxenhierfürverantwortlichzumachensind–oderdieKombinationvonbeiͲ
dem.
WeitereDiskriminierungsgründenimFreizeitͲundDienstleistungsbereich
VonvielenStudienteilnehmer_innenwurdenalsweitereDiskriminierungsgründevorallenDingendie
sexuelleOrientierungbzw.LebensweiseunddaruntermehrheitlichlesbischeLebensweisegenannt,
dieimFreizeitbereichDiskriminierungennachsichzog.Beispielesind:„wirbekamenalszweiFrauen
ineinemHotelzimmerautomatischzweiBetten.AlswireinDoppelbettwollten,wardiesfastunmögͲ
lich. Es war in Deutschland und das Hotelpersonal sah keinen Grund fürs Doppelbett ohne ErkläͲ
rung“,„meinePartnerinundichwurdenineinerThermeaufgefordert‚dieZärtlichkeiteneinzustelͲ
len‘,alswirunsküssten.HeteroPaarewurdennichtaufgefordert“,„weilwiralslesbischesPaareinen
Tanzkurs(TangoArgentino)zusammenmachenwollten“.AlsweitereGründewurdensexuelleOrienͲ
tierungen,diezuDiskriminierungenführten,etwa„Polyamorie“oder„Schwulsein“,genannt.
AnlasszuDiskriminierungenbotendarüberhinausnichtrollenkonformesAuftreten,Aussehenoder
geschlechtlichesSelbstverständnis,beispielsweise„meinFemmesein,meinangeblichesLesbischsein,
meinTrans*partnerinsein,meineMehrfachbeziehung“.
InmanchenFällenbezogsichdiesesaufNormvorstellungeninnerhalbder„Szene“(„meinAuftreten
entsprachnichtderVorstellungeinigerPersoneninder‚Lesbenszene’,Stigma‚neHetero’“).
AuchsozialeHerkunft,sozioökonomischerStatusundBildungspielenbeiDiskriminierungserfahrunͲ
genimFreizeitbereicheineRolle:„DaswirdsubtilüberdieHöhedesEintrittpreisesgeregelt(Arme
bleibendraußen)“,„Unterschichtshintergrund“.
AlsweitereGründezurDiskriminierungwurdenAlter(zujung),Körper(Gewicht,Größe),angebliche
Krankheit, politische Orientierung und politisches Engagement, Lesbischsein und Muttersein, FrauͲ
seingenannt.
AuchHinweiseauf(rassistische)DiskriminierungaufgrundeinerMigrationsgeschichtewurdenerneut
genannt: „Zugehörigkeit zu einer Subkultur, NichtͲMuslima bzw. angebliches DeutschͲSein“, „HautͲ
farbeeinesBegleiters“.
DiskriminierungshäufigkeitenanverschiedenenOrten
Aufdie Frage:„WiehäufighabenSieinsgesamtaufgrundIhrerlesbischen/bisexuellenLebensweise
an folgenden Orten benachteiligende und ausgrenzende Erfahrungen gemacht?“ wurde folgenderͲ
maßengeantwortet:
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Abb.33:DiskriminierungshäufigkeitenanverschiedenenOrten

IndiesemDiagrammwurdennurdieAntwortenmitHäufigkeitsangabenerfasst.DieAntworten„FraͲ
ge trifft nicht zu“ und „Ich bin hier nicht geoutet“ konnten nicht dargestellt werden, da diese aufͲ
grund eines Codierungsfehlers bei der Eingabe nicht mehr auseinanderzuhalten waren. Auch die
Anzahlderjenigen,diekeineAngabengemachthaben,istnichtdargestellt,weswegensichdieAngaͲ
benproItemnichtauf100%summierenlassen.
Deutlichwirdhier,dassdiewenigstenDiskriminierungserfahrungenbeiÄmtern/Behördengemacht
werden.Nur8,9%derStudienteilnehmer_innengebenhieran„eheroft“oder„sehroft“benachteiliͲ
gendeundausgrenzendeErfahrungengemachtzuhaben.
Die meisten Diskriminierungen finden in der Öffentlichkeit statt. 38,4% haben, hier „eher oft“ beͲ
nachteiligende und ausgrenzende Erfahrungen gemacht und  11,9% geben gar an, hier „sehr oft“
ausgegrenztwordenzusein.DadieserBereichindenEinzeldarstellungenzudenDiskriminierungsbeͲ
reichennichtauftaucht,sinddieAngabenbesondersinteressant.SiekonkordierenmitdenAussagen
derqualitativenStudie,indenendieTeilnehmendensehrhäufigvondenErfahrungenmitDiskrimiͲ
nierungenaufderStraßeberichten.
In diesem Fragenbereich wurden die Angaben zu „Familie/Verwandtschaft“ und „PartͲ
ner_innenschaft/Freund_innenkreis“ entkoppelt. Das zu erwartende Ergebnis ist, dass die Angaben
zu ausgrenzenden und benachteiligenden Erfahrungen in Familie und Verwandtschaft höher liegen
alsbeiPartner_innenoderFreund_innen.27,7%gebenan,imFamilienkreis„eheroft“diskriminiert
worden zu sein, und 14,3% sogar  „sehr oft“. Damit ist die Familie/Verwandtschaft der Kontext, in
demdiemeistenStudienteilnehmer_innen„sehroft“dieErfahrungmachen,diskriminiertzuwerden.
WerdendieGruppenGesamtpopulation,migrantischelb_FT*undlb_FT*ofColorgetrenntausgeͲ
wertet,soergibtsichfolgendesBild:
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Abb.34:DiskriminierungshäufigkeitenanverschiedenenOrtenimVergleich

Bei dieser Darstellung müssen jedoch einige Unschärfen bedacht werden: Erstens bezeichnen sich
einige migrantische lb_FT* auch als Person of Color und beide Gruppen sind zudem nicht aus der
Gesamtpopulation rausgerechnet worden. Zweitens sind die Gruppen bezüglich ihrer Größe so unͲ
terschiedlich,dasseinprozentualerVergleichschwierigist–umnichtzusagenunzulässig.Wirhaben
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unsdennochfüreineDarstellungentschieden,dahierzumindestTendenzensichtbarwerden,diees
inweiterenUntersuchungenzuüberprüfengilt.
Insgesamt sind die Unterschiede nicht gravierend, aber dennoch lassen sich einige Verschiebungen
erkennen. So zeigt sich, dass migrantische lb_FT* und lb_FT* of Color im FreizeitͲ und DienstleisͲ
tungsbereichwenigerguteErfahrungenmachenalsdieGesamtpopulationderBefragten.InderGeͲ
samtpopulation sind es noch über 50%, die hier angeben, nie benachteiligende und ausgrenzende
Erfahrungen gemacht zu haben. Diese Zahl schrumpft bei migrantischen lb_FT* auf 37,1% und bei
lb_FT*ofColorauf33,7%.
Weiterhinauffälligist,dassdiehöchsteDiskriminierungsbelastungimBildungsͲundAusbildungsbeͲ
reich von migrantischen lb_FT* angegeben wird. 37,5% geben hier an, „eher oft“ oder „sehr oft“
benachteiligtoderausgegrenztwordenzusein.Beilb_FT*ofColorsinddiesimmerhinnoch29,2%.
AuchbeiÄmternundBehördenkönnenwireineleichthöhereDiskriminierungsbelastungbeimigranͲ
tischenlb_FT*erkennen.Dieskönntedaranliegen,dasseinigePersoneninnerhalbderGruppeaufͲ
grundvonAufenthaltsangelegenheitenhäufigermitBehördenzutunhaben,währendimdeutschen
Bildungsbereich die institutionelle Diskriminierung von „Migrant_innen“ gut belegt ist (vgl. etwa
Gomolla/Radtke2002;OECD2012).

2.5.3DiskriminierungserfahrungenbisexuellerPersonen
UmzumindesteinenungefährenEinblickindieDiskriminierungsbelastungsichalsbisexuellbezeichͲ
nender Personen zu erhalten, wurden für diese Gruppe die hierfür relevanten Items gesondert erͲ
rechnet.ImFolgendenwerdendieprägnantestenErgebnissepräsentiert.Insgesamtgeben198StuͲ
dienteilnehmer_innen(9,2%)an,„bisexuell“zusein.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Angaben bisexueller FT* eine deutlich geringere
Diskriminierungsbelastung erkennen lassen. Dennoch werden vielfältige DiskriminierungserfahrunͲ
geninallenfünfBereichengemacht.
ArbeitsͲundAusbildungsplatz
35Personen(19,2%)gebenan,dassihreArbeitmindestenseinmalnichtwertgeschätzt bzw.abgeͲ
wertetwurde.16(8%)gebenan,beiBeförderungenoderEinstellungenübergangenwordenzusein.
56 der Befragten (28,3%) geben an, einmal oder regelmäßig von Kolleg_innen gemobbt worden zu
sein. 32 Personen (21,3%) geben an, mindestens einmal die Partner_innen nicht zu betrieblichen
FeiernoderVeranstaltungenmitbringenzukönnen.
DerAussage„Einelesbische/bisexuelleLebensweisehatnegativeAuswirkungenaufdieKarrierechanͲ
cen" stimmen dagegen wesentlich mehr, nämlich 118 (59,9%) der sich als bisexuell bezeichnenden
Befragten eher bzw. vollkommen zu. Und auch der Aussage „Diskriminierung aufgrund einer lesbiͲ
schen/bisexuellen Lebensweise ist auf dem Arbeitsmarkt weit verbreitet" stimmen immerhin 65,7%
(130)derBefragteneherbzw.vollkommenzu.
Schule,BildungundAusbildung
VergleichsweisewenigebisexuellePersonen(26=13,2%)gebenan,dassihreLeistungenschlechter
bewertet wurden, und zehn Personen (5%), dass ihnen der Übergang in eine höhere Schule erͲ
schwertbzw.unmöglichgemachtwurde.AllerdingsberichtenauchhierrelativvielePersonenͲnämͲ
lich92unddamit46,1%Ͳ,dasssieeinmal,mehrmalsoderregelmäßigvonMitschüler_innenausgeͲ
grenzt und gemobbt wurden. Und 81 Personen (40,9%) haben erlebt, dass Sprüche gegen lesbiͲ
sche/bisexuelleLebensweisenvomLehrpersonalsowohlignoriertalsauchselbstgeäußertwurden.
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Behörden,Ämter,Polizei
IndiesemBereichfallendieZahlenbesondersgeringaus:Nur20Personen(10,1%)sagenaus,dass
sichMitarbeiter_innenmindestenseinmalunangemessenüberihrelesbische/bisexuelleLebensweiͲ
se geäußert haben. Zwölf Personen (6%) wurden bei der Vergabe von zustehenden behördlichen
Leistungen einmal oder mehrmals benachteiligt. 18 Personen (9,1%) geben an, dass bei der Polizei
die Beschwerde einmal, mehrmals, regelmäßig nicht ernst genommen wurden und 20 Personen
(10,1%) wurden einmal oder mehrmals durch Polizist_innen besonders grob/respektlos behandelt
(z.B. bei einer Kontrolle, Demonstration oder Anzeige). Der Aussage „Eine lesbische/bisexuelle LeͲ
bensweise hat negative Auswirkungen auf meine Chancen, von der Polizei geschützt zu werden"
stimmen immerhin noch 32,3% (64) der bisexuellen Befragten eher bzw. vollkommen zu. Und die
Aussage „Eine lesbische/bisexuelle Lebensweise hat negative Auswirkungen auf meine Chancen,
staatliche Leistungen/Rechte zu bekommen" bewerten sogar noch mehr, nämlich 42,4% (84) der
Befragtenalseherbzw.vollkommenrichtig.
Gesundheit
ImGesundheitsbereichwurdeimVergleichzurGesamtpopulationtendenziellvonwenigerenDiskriͲ
minierungserfahrungenberichtet.23Personen(11,6%)gebenan,mindestenseinmalvommediziniͲ
schenFachpersonalnichtdienotwendigemedizinischeBehandlungbekommenzuhabenodernicht
(ausreichend)informiertwordenzusein.18Personen(9,1%)sindeinmal,mehrmalsoderregelmäßig
abfälligundrespektlosvommedizinischenFachpersonal(Ärzt_innen,Assistent_innenetc.)behandelt
worden.41Personen(20,7%)gebenan,dassihnenmindestenseinmalpeinlicheFragenzuihrerlesͲ
bischen/bisexuellen Lebensweise gestellt wurden. 41 Personen (20,7%) wurden so angesproͲ
chen/behandelt, als seiensie heterosexuell, obwohl bekannt war, dasssie lesbisch/bisexuell leben.
Allerdings nur 14 Personen (7,1%) geben an, dass ihnen im Krankenhaus ihren Partner_innen das
InformationsͲundBesuchsrechterschwertoderverweigertwurde.Und35Personen(17,6%)erkläͲ
ren, dass in der Therapie ihre lesbische/bisexuelle Lebensweise mindestens einmal als psychologiͲ
schesProblembezeichnetwurde.
Öffentlichkeit
AuchinderÖffentlichkeitscheintdieDiskriminierungsbelastungehergeringauszufallen.Nur21PerͲ
sonen(10,6%)gebenan,dassihnenschoneinmalderZutrittzueinemLokal(Restaurant,Café,Disco
etc.)verweigertwurde.24Personen(7,1%)gebenan,dassihneneinmalbzw.mehrmalsderZutritt
zu einem Lokal (Restaurant, Café, Disco etc.) verweigert wurde. Und 22 Personen (11,1%) erlebten
bereitsmindestenseinmal,dassihnenundihrenPartner_innenLeistungen(z.B.Tanzkurs,HotelzimͲ
meretc.)erschwertoderverweigertwurden.

2.5.4Cissexismus/Trans*Diskriminierung
UmdieDiskriminierungsbelastungvonTrans*Personenzuerfassen,wurdeeineigenerFragenbereich
eingesetzt.IndiesemTeildesFragebogens(TeilC)wurdegenauerundkonkretnachdenErfahrungen
gefragt,dieTrans*MenschenmitDiskriminierungenundGewaltimAlltagmachen.
Die Begriffe Cissexismus und Trans*Diskriminierung bezeichnen alle die DiskriminierungsͲ
praxen gegenüber Menschen die sich nicht der binäen Zweigeschlichtlichkeit unterordnen
wollenund/oderkönnen.

Es wurde explizit darum gebeten, die Fragen nur dann zu beantworten, wenn sich die StudienteilͲ
nehmer_innenalsTrans*verstehen.
DieFragenachdemSelbstverständnistauchtnurinderOnlineͲBefragungaufundfehltdagegenin
derPapierversion.
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AnzahlN=1483

37

trifftaufmichzu

184

trifftaufmichnichtzu
1262
keineAngaben



Abb.35:Trans*

In den OnlineͲFragebögen (N = 1483) konnte so genau geklärt werden, wie viele Befragte sich als
Trans*Menschenverstehen,nämlich184Personen.
IndenPapierfragebögen(N=660)wurdedieseFragezwarnichtgestellt,jedochgibtdieFragenach
der Anrede (siehe unten), die in beiden Befragungsinstrumenten gestellt wurde, Auskunft darüber,
wievieleTrans*PersonenanderBefragungteilgenommenhaben.DerDatenbankabgleichergabeine
Gesamtzahlvon228Trans*Menschen,dieanderBefragungteilgenommenhaben.
Wichtigkeit,mitderselbstgewähltenAnredeangesprochenzuwerden

In % von N = 228
48,2

16,7
11,4
5,3

4,4

6,1

7,9

ganz
unwichtig

sehr
wichtig

Abb.36:WichtigkeitderAnrede



48,2% der befragten Trans*Personen ist es sehr wichtig, dass sie in ihrer selbst gewählten Anrede
angesprochen werden, und nur 11,4% der teilnehmenden Trans*Menschen erachten dies als gänzͲ
lichunwichtig.
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ReaktionenaufdasTrans*Sein(z.B.selbstgewählteAnredeetc.)
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Bildungs-, Arbeits/Ausbildungsbereich

36,7

Ämter/Behörden und
Gesundheitsbereich (medizinische,
soziale, pflegende Dienste)

30,6

Freizeit-/Dienstleistungsbereich (z.B.
Restaurants, Sportvereine, Hotels
etc.)

29,9

Öffentlichkeit (Straße, Kneipe,
öffentliche Verkehrsmittel usw.)

11,9

20,5

an Orten für lesbische/bisexuelle
Frauen)

8,6

16,7

13,3

19,0

100%

42,9

9,3

43,5

3,8

53,1

15,7

45,7

44,8

19,3

9,1

25,9

Ich werde so angenommen und respektiert, wie ich bin.
Ich werde nicht anerkannt/akzeptiert.
Ich werde aktiv abgelehnt/diskriminiert.
Mein Trans*Sein ist an dem Ort nicht bekannt.




Abb.37:ReaktionenaufdasTrans*Sein

ImDurchschnittwurdedieserFragenblockvon211Personenbeantwortet.Erstaunlichoftwirdhier
angegeben,andengenanntenOrtennichtoutzusein.DiegeringstenDiskriminierungserfahrungen
werdeninlesbischen/bisexuellenRäumengemacht,obschonauchhier28,4%angeben,nichtakzepͲ
tiert oder aktiv diskriminiert worden zu sein. Mit 34,7% scheint die Öffentlichkeit der Ort mit der
höchstenDiskriminierungsbelastungzusein.AuchdienegativenReaktioneninÄmternundBehörden
sindinderTendenzhöheralsinderGesamtpopulation.26%gebenan,hierdiskriminiertwordenzu
sein.ImFreizeitͲundDienstleistungsbereichgebendagegennur17,1%an,ErfahrungenmitDiskrimiͲ
nierungoderAblehnunggemachtzuhaben.










(94)

II Quantitative Studie

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*


AllgemeineErfahrungenimLebenmitTrans*Sein
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48,4
20,7

0,9
23,7
16,3

Mir wurden unverschämte, sexualisierte Fragen zu
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39,1
19,1

1,9
27,9
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Ich wurde mit zudringlichen Fragen zum Trans*sein
belästigt.

41,4
15,8

2,3
76,5
Mir wurde damit gedroht, mein Trans*sein zu outen.

6,1
5,6
2,8
8,9
43,0
15,9
29,4

Ich wurde ungefragt als Trans*Mensch geoutet.
6,1
5,6

64,9
14,2
14,7

Ich habe sexualisierte Übergriffe erlebt.
2,8
3,3

34,3
10,8

Ich habe Einschränkungen und Schwierigkeiten wegen
der Uneindeutigkeit meiner amtlichen Dokumente erlebt.

22,1
16,9
16,0
29,0
12,6
43,9

Ich wurde beleidigt und beschimpft.
13,6

0,9

nie

einmal

mehrmals

regelmäßig

Abb.38:ErfahrungenmitTrans*Sein

Frage trifft nicht zu



DieserFragenblockwurdeimDurchschnittvon216Personen(95%von228Personen)beantwortet.
InsgesamtwirdeinedeutlicheDiskriminierungsbelastungsichtbar.Obschon25,7%angeben,mindesͲ
tens einmal körperlich angegriffen worden zu sein, und 30,9%, dass sie mindestens einmal sexualiͲ
sierteÜbergriffeerlebthaben,wirddeutlich,dassdiegroßeMehrheitsichinsbesonderemitVerachͲ
tung,BeschämungundverbalenGrenzüberschreitungenkonfrontiertsieht.Sogeben79,9%an,minͲ
destens einmal verachtendes und demütigendes Verhalten erfahren zu haben. 70,1% erklären zuͲ
dem,mindestenseinmalbeleidigtundbeschimpftwordenzusein,davon43,9%mehrmalsund13,6%
regelmäßig.
RelativvieleTrans*Personengebenan,dasssie„einmal“(12,6%),„mehrmals“(41,4%)oder„regelͲ
mäßig“ (15,8%) mit unverschämten Fragen zum Trans*Sein belästigt worden sind. ZusammengeͲ
nommen sind dies fast 70% der teilnehmenden Trans*Personen. Dies konkordiert mit Ergebnissen
aus der qualitativen Untersuchung. Trans*Personen berichten hier davon, dass ein grenzwertiges
Nachfragennach„Identität“und„Transition“einebelastendeAlltagserfahrungfürsiedarstellt.
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Trans*PersonenerfahrenallerdingsnichtnurDiskriminierungeninderÖffentlichkeit,sondernauch
innerhalblesbischer/bisexuellerKontexte.DiefolgendenAngabengebenhierzueinenÜberblick:
ErfahrungenimZusammenhangmitlesbischen/bisexuellenFrauenaufgrundvonTrans*Sein
0,0

20,0

40,0

60,0
44,7

Personen haben den Kontakt zu
mir abgebrochen.

18,1
19,5
4,7
13,0
43,1

Mir wurde der Zutritt zu Orten
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erschwert/verweigert.
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17,6
3,2
24,1
42,3

Mir wurde unterstellt, ich würde
(männliche) Privilegien nutzen
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10,7
26,0
5,1
15,8
37,4
10,9
24,2

Ich wurde nur noch geduldet.

7,1
20,4
23,8
13,6

Mein Trans*sein wurde nicht
ernst genommen.

37,9
16,4
8,4
27,6
7,9

Meine sexuelle
Lebensweise/Orientierung
wurde in Frage gestellt.

36,0
16,8
11,7

Mir wurde der Zutritt zu Sport/Freizeitangeboten für
lesbische/bisexuelle Frauen
erschwert/verweigert.

41,4
6,0
7,9
3,3
41,4
36,9
9,8

Mir wurde vorgeworfen, dass
ich Geschlechterrollen
(Mann/Frau) bestätigen würde

25,2
10,7
17,3
29,6
11,7

Ich wurde gedrängt, mein
Trans*sein zu rechtfertigen.

31,0
18,8
8,9

nie

einmal

mehrmals

regelmäßig

Frage trifft nicht zu

Abb.39:ErfahrungenimZusammenhangmitlesbischen/bisexuellenFrauenaufgrundvonTrans*Sein

Durchschnittlichhaben214PersonendiesenFragekomplexbeantwortet,dassind93,6%(von228).
Amhäufigstenmit„einmal“bis„regelmäßig“beantwortetwurdendieAngaben,diesichaufdieHinterfragung
des Trans*Seins beziehen: 67,9% haben es schon mindestens einmal erlebt, dass in lesbischen/bisexuellen
Kontexten, dasTrans*Seinnichternst genommenwurde.61,5%gebenan,dasssie schoneinmalgedrängt
wurden,dasTrans*Seinzurechtfertigen,und60,7%gebenan,dassihresexuelleLebensweise/Orientierung
bereitseinmalansolchenOrteninfragegestelltwurde.DieInfragestellungdesSeinsistdamitinsbesonderein
lesbischen/bisexuellenKontexteneinehäufigeErfahrung.
VielekennenauchdieVorwürfe,dassangeblichmännlichePrivilegiengenutztwerden(41,8%)unddieGeͲ
schlechterbinaritätdurchdasTrans*Seinbestätigtwird(45,7%).
KonsequenzvondieserHinterfragungistdannauch,dassTrans*MenschenoftindiesenKontextenangeben,
nurgeduldetzuseinͲ42,2%habendieseErfahrungmindestenseinmalgemachtͲundnichtrespektiertzu
werden.EswirdauchhäufigderKontaktganzabgebrochen:42,3%habendieseErfahrungschongemacht.
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ErfahrungenimZusammenhangmitVornamensͲundPersonenstandsänderungen
DieFragenC5undC6erhebendiekonkretenErfahrungenmitdenmedizinischenundamtlichenVerͲ
fahren zur Geschlechtsangleichung. Es ist hier wichtig zu betonen, dass nicht alle Trans*Personen
einesogenannteGeschlechtsangleichunganstreben.Wirddiesejedochbegonnen,müssen,aufgrund
der zurzeit in Deutschland gültigen gesetzlichen Rahmenbedingungen eine Reihe von Hürden geͲ
nommenwerden.Esistdarumwichtigzuerfassen,inwieweiterschwerendeUmständewährendder
Transition hingenommen werden müssen und wie die institutionellen Diskriminierungen von
Trans*Personenerlebtwerden.

Haben Sie eine am tliche
Vornam ensänderung
vorgenom m en?
Haben Sie eine am tliche
Personenstandsänderung
vorgenom m en?

19,1

22,8

37,7

15,8

2,3

20,0

40,0

13,5

3,3

ja

Ich überlege noch

Ich befinde mich im Verfahren

nein, aber ich hatte es versucht

25,6

nein, will ich auch nicht



Abb.40:VornamensͲundPersonenstandsänderung

37,7% der 228 Trans*Personen, die insgesamt an der Studie teilgenommen haben, haben bereits
einePersonenstandsänderungvorgenommen,13,5%befindensichimVerfahrenund20%überlegen
noch.EingutesViertel(25,6%)hatzurzeitnichtvor,einePersonenstandsänderungvorzunehmen.
Interessanterweisewollen40%derteilnehmendenTrans*PersonenkeineVornamensänderungvorͲ
nehmen und nur 19,1% haben dies bereits getan, während 15,8% sich im Verfahren befinden und
22,8%nochüberlegen,obsieeinesolchevornehmenwollen.Esließesichhierfragen,obeinevereinͲ
fachtebehördlicheProzedurͲwiesieetwainSpanienundArgentiniendieRegelistͲEinflussaufden
WunschnacheinerVornamensͲ,aberauchPersonenstandsänderunghabenwürde.
ErfahrungenimZusammenhangmitdemmedizinischenundamtlichenVerfahrenzurGeschlechtsͲ
angleichung
Wie gesehen verfügen längst nicht alle Trans*Personen über Erfahrungen mit geschlechtsangleiͲ
chenden Verfahren. Von den 228 Trans*Personen haben 216 (94,7%) die allgemeinen Items zum
medizinischen und amtlichen Verfahren zur Geschlechtsangleichung beantwortet. Nur 160 haben
dagegendasItembearbeitet,welchesdirektnachdenFolgenderVerfahrenfragt.EsistdavonausͲ
zugehen, dass diese 70,2% sich gerade in einer Transition befinden oder diese bereits beendet haͲ
ben.
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DieErgebnissestellensichabsolutenZahlenfolgendermaßendar:
trifft
trifft
gar
eher
nichtzu nichtzu

absoluteHäufigkeiten
Ärzt_innenundPsycholog_innenerschwerͲ
ten/verweigertenmirgeschlechtsangleiͲ
chendemedizinischeBehandlungen.
MirwurdengeschlechtsangleichendemediziͲ
nischeBehandlungenvonÄrzt_innenund
Psycholog_innennahegelegt.
DasamtlicheVerfahrenzurGeschlechtsanͲ
gleichungbeanspruchtmichsosehr,dassein
großerTeilmeinesLebensalltagsunterbroͲ
chenist(z.B.Erwerbsarbeit,sozialeKontakte
usw.).
Esbelastetmichsehr,dassmeinTrans*Sein
als„psychischeStörung“gilt.
SummederSkalenwerte

trifft
eherzu

trifft
Anzahl
Frage
vollͲ
der
trifft
komͲ
gültigen
nichtzu
menzu
Fälle

60

28

28

18

82

216

39

23

47

27

80

216

24

39

23

47

27

160

19

23

50

70

54

216

142

113

148

162

243



Tab.9:ErfahrungenmitGeschlechtsangleichung

46von216Personen(21,3%)gebenan,dasses„eher“bzw.„vollkommen“zutrifft,dassÄrzt_innen
und Psycholog_innen geschlechtsangleichende medizinische Behandlungen erschwerten oder gar
verweigerten.
120von216Personen(55,6%),diediesesItembeantworteten,gebenan,dasssieessehrbelastet,
dassihrTrans*Seinals„psychischeStörung“gilt.70von133Befragten(52,6%)gebenan,dassdas
amtlicheVerfahrenzurGeschlechtsangleichungsiesosehrbeansprucht,dassihrLebensalltagdarunͲ
terleidet.
ZusätzlicheDiskriminierungserfahrungen
AufgrundderAngabenindenFragesets(Funktionsfragen)konntenfolgendezusätzlicheDiskriminieͲ
rungserfahrenvonTrans*Menschenidentifiziertwerden.



ArbeitsͲ/AusͲ
bildungsplatz

BildungsͲ
bereich

Ämter/BehörͲ
den

GesundheitsͲ
bereich

Freizeit/DienstͲ
leistungsbereich

absolut

114

87

81

102

72

%

50,0%

38,2%

35,5%

44,7%

31,6%

Tab.10:DiskriminierungserfahrungenvonTrans*Menschen

AnallenOrtensinddieAngabenvonTrans*Personenzunegativenbzw.ausgrenzendenErfahrungen
hoch.DiemeistenDiskriminierungserfahrungenentfallenmit50%aufdenArbeitsͲ/Ausbildungsplatz.
Dies deckt sich auch mit internationalen Studien, in denen immer wieder auf die DiskriminierungsͲ
belastungvonTrans*MenschenamArbeitsplatzaufmerksamgemachtwird(vgl.auchFranzen/Sauer
2010). Doch auch im Gesundheitsbereich sind die Angaben mit 44,7% erschreckend hoch und im
Bildungsbereichgebenimmerhinnoch38,2%an,aufgrundihresTrans*Seinsdiskriminiertwordenzu
sein.
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2.5.5Mehrfachdiskriminierung
Im nächsten Abschnitt werden einige Daten, die unterschiedliche von Mehrfachdiskriminierung beͲ
troffenePersonenberühren,zusammengefasst.
MigrationundHeterosexismus
IndenFragesetszuzusätzlichenDiskriminierungserfahrungenwurdeauchdieOptionmeine(angebliche)MigͲ
rationsgeschichte/Herkunftbereitgestellt.FürdieseOptionergabensichfolgendeErgebnisse:


ArbeitsͲ/AusͲ
bildungsplatz

BildungsͲ
bereich

Ämter/BehörͲ
den

GesundheitsͲ
bereich

Freizeit/DienstͲ
leistungsbereich

absolut

56

71

60

35

72

%

18,7%

23,7%

20,1%

11,7%

24,0%

Tab.11:Diskriminierungserfahrungenaufgrund(angeblicher)Migrationsgeschichte

InsgesamtkonntendurcheinmehrfachesFilterungsverfahren299Studienteilnehmer_innenmitMigratiͲ
onsgeschichteisoliertwerden.DieGruppeistallerdingsͲwiegesehenͲsehrheterogenundumfasstsoͲ
wohlPersonen,dieselbstnachDeutschlandmigriertsind,alsauchMenschen,derenGroßelterneingeͲ
wandertsind.Einigemigrantischelb_FT*bezeichnensichauchalsPersonofColor.Manchegebeneine
westͲoderosteuropäischeHerkunftanundanderesindselbstoderihreEltern/Großelternetwaausder
Türkeieingewandert.
DieAussagenzuDiskriminierungserfahrungen,diedurchdieseFragesetserhobenwerdenkonnten,deuͲ
tendaraufhin,dassHerkunftund(angebliche)MigrationsgeschichtenichtentscheidendzuhöherenDisͲ
kriminierungsbelastungenvisͲàͲvisderGesamtpopulationderStudienteilnehmr_innenführen.DieskönnͲ
tedaraufhindeuten,dassdieerlebtenDiskriminierungenaufgrundeinerlesbischen/bisexuellenLebensͲ
weiseandereDiskriminierungenüberlagern.AnderseitsspieltdiehoheQualifikationunddasrelativjunge
Durchschnittsalter hiersicherlichauch eine RolleͲ wie auch die Tatsache, dass viele der migrantischen
Studienteilnehmer_innen sich nicht durch eine erhöhte Sichtbarkeit gegenüber der Gesamtpopulation
differenzierenͲdennschließlichstammteinerelativgroßeGruppeausostͲundwesteuropäischenLänͲ
dern.UmklarereErgebnissezuerzielen,müssteninnachfolgendenErhebungenmehrAngabenzumBeͲ
reich„Migration“erhobenbzw.dieGruppedirektangesprochenwerden.
Mehrfachdiskriminierung
Eine der zentralen Zielsetzungen der bundesweiten Studie war es, Mehrfachdiskriminierungen im
Zusammenhang mit einer lesbischen/bisexuellen Lebensweise zu erfassen. Die Sensibilisierung für
unddieAdressierungvonMehrfachzugehörigkeitengehörenzumspezifischenAnsatzdesProjektes
LesMigraS,dasbereitsin2009hierzuschreibt:
„MehrfachdiskriminierungkannunterschiedlicheErfahrungenbeschreiben.Manchmalwird
einePersoninunterschiedlichenSituationenaufgrundunterschiedlicherMerkmalediskrimiͲ
niert.EineLesbeofColorkannbeispielsweiseinnerhalbvonLSBTͲKontextenrassistischeDisͲ
kriminierungerlebenundinnerhalbantirassistischerKontextesexistischeDiskriminierungerͲ
leben. Oftmals ist es schwer, eine Diskriminierung auf eine alleinige (zugeschriebene oder
tatsächliche)IdentitätoderKategoriezurückzuführen,dadiesezusammenwirken.BeispielsͲ
weise bei Beschimpfungen wie: „Sprich gefälligst Deutsch, du scheiß Lesbe“. MehrfachdisͲ
kriminierungbeschreibtdahervorallemspezifischeErfahrungen,diewedermitderZugehöͲ
rigkeit zu einer alleinigen noch mit der Addition mehrerer Identitäten/Kategorien gefasst
25
werdenkann.“(LesMigraS2009:o.S.) 

25

Vgl.dieWebsitevonLesMigraS:http://www.lesmigras.de/mehrfachdiskriminierung.html(letzterAufruf31.08.2012).
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Etwa50%derStudienteilnehmer_innenerklären,vonMehrfachdiskriminierungserfahrungenbetrofͲ
fenzusein.BedauerlicherweiseistdieFragestellung„WiehäufighabenSieeserlebt,anhanddervon
Ihnen angekreuzten Merkmale/Zugehörigkeiten benachteiligt oder ausgegrenzt worden zu sein?“
recht unscharf, sodass anzunehmen ist, dass die Gruppe, die angibt, von Mehrfachdiskriminierung
betroffen zu sein, extrem heterogen ist. Wenn beispielsweise eine Betroffenheit von Sexismus (als
„Frau“)undHeterosexismus(als„Lesbe“)bereitsbedeutet,vonMehrfachdiskriminierung betroffen
zusein,sowerdenvondemFragesetpotenziellweitüber90%derStudienteilnehmer_innenangeͲ
sprochen.TrotzdieserUnschärfegewährtdieAnalyseder2FragensetszuMehrfachdiskriminierung
(B15 und B16) einen Einblick in das subjektive Erleben von Mehrfachdiskriminierung. Die Angaben
werden in absoluten Zahlen dargestellt, um transparent zu machen, wie viele StudienteilnehͲ
mer_innenAngabenzudenunterschiedlichenItemsgemachthaben.

332

N = 1162

198

Bildungs-, Ausbildungs- und
Arbeitsbereich

464
168

579
163

Ämter/Behörden (z.B. Polizei,
Standesamt, Jobcenter etc.)]

N = 1036

216
78

580
Gesundheitsbereich (z.B.
medizinische, soziale,
pflegende Dienste etc.)

204
254

N = 1111

73

355
185

Familie/Verw andtschaft

N = 1189

447
192

587
234

Partner_innenschaft,
Freund_innenkreis

321

N = 1182

40

255
Öffentlichkeit (z.B. Straße,
Kneipe, öffentliche
Verkehrsmittel etc.)]

152
550

N = 1178

221

Freizeit/Dienstleistungsbereich (z.B.
Restaurants, Sportvereine,
Hotels etc.)

583
207

N = 1108

266
72

767
121

Orte für lesbische/bisexuelle
Lebensw eise

N = 1140

197
55

nie

einmal

mehrmals

Abb.41:Mehrfachdiskriminierungserfahrungen(absoluteZahlen)
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WirdeineMehrfachdiskriminierungsubjektivangenommen,verschiebensichinteressanterweisedie
OrtederDiskriminierung:Sogebenvon1.178Teilnehmenden78,4%an,aufgrundvonMehrfachzuͲ
gehörigkeiteninderÖffentlichkeitmindestenseinmaldiskriminiertwordenzusein.Zum Vergleich:
Nur 50,3% der Grundgesamtheit der Studienteilnehmer_innen geben an, in der Öffentlichkeit oft
benachteiligtzuwerden. 71,4%(von1.162,diedieseFragebeantwortethaben)gebenan,mindesͲ
tens einmal im BildungsͲ und Ausbildungsbereich diskriminiert worden zu sein, und 69,3% (von
1.189,diedieseFragebeantwortethaben)habendieErfahrunggemacht,mindestenseinmalinder
Familie/Verwandtschaft diskriminiert worden zu sein (37,6% mehrmals und 16,1% regelmäßig). Die
Familie als Ort des „Schutzes“ und des „Rückzugs“ wird hier erneut deutlich infrage gestellt. Und
auchdieÖffentlichkeitwieauchderFreizeitͲundDienstleistungsbereichwirkenlängstnichtmehrso
sicher,wiediesbeiderAuswertungallerFragebögennochaussah.Sosagen44,1%(von1.036PersoͲ
nen,diedieseFragebeantwortethaben)aus,dasssiemindestenseinmalbeiÄmternoderBehörden
diskriminiertwordensindund49,2%(von1.108Personen,diedieseFragebeantwortethaben)geͲ
benan,mindestenseimalimRestaurant,Sportverein,Hoteletc.diskriminiertwordensind.
SpezifischeAussagenzurErfahrungmitMehrfachdiskriminierungen
Das zweite Fragenset (B16) zu Mehrfachdiskriminierungen erfasst spezifischer die verschiedenen
relevanten Diskriminierungskombinationen wie auch den Umgang mit Mehrfachdiskriminierungen.
HierergabsichfolgendesBild:

Bei vielen
Diskriminierungserfahrungen
fällt es mir schwer, diese nur
auf meine
lesbische/bisexuelle
Lebensweise zurückzuführen.

N = 1131

135
275

471
250
N = 1015

100

Eine Mehrfachzugehörigkeit
bietet die Möglichkeit,
alternative Umgangsweisen
mit Diskriminierungen zu
entwickeln.

252
483
180
N = 1239

Ich weiß im Allgemeinen,
wegen welcher Merkmale ich
in einer Situation
diskriminiert werde.]

42
216
550
431

Das Zusammenspiel der
verschiedenen
Diskriminierungen macht es
schwer, sich zu wehren, weil
nicht immer klar erkennbar
ist gegen was.

142

Ich kann nicht trennen, ob ich
aufgrund meiner
lesbischen/bisexuellen
Lebensweise oder aufgrund
meines Trans*seins
diskriminiert werde.

138

N = 1081

332
406
201
N = 376

Diskriminierungen aufgrund
meiner
lesbischen/bisexuellen
Lebensweise und meines
Trans*seins sind untrennbar
miteinander verknüpft.

87
93
58
N = 344

96
79
107
62

stimme gar nicht zu

stimme eher nicht zu

stimme eher zu

stimme vollkommen zu

Abb.42:AussagenzuMehrfachdiskriminierungenI
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79,2% (981 von 1.239) der Studienteilnehmer_innen geben an, im Allgemeinen nicht wissen, aus
welchen Gründen sie in einer Situation diskriminiert werden. Dazu passt, dass es 63,7% (721 von
1.131) bei vielen Diskriminierungserfahrungen schwer fällt, diese nur auf die lesbische/bisexuelle
Lebensweisezurückzuführen.DiesscheintdieThesezubestätigen,dassMenschenmitMehrfachzuͲ
gehörigkeiten Diskriminierungserfahrungen selten trennscharf angeben können. Das wiederum erͲ
schwertspätereBeratungen,dadiemeistenBeratungsansätzeDiskriminierungenmonokausalangeͲ
hen.AberauchderBezugzumAGGundderpersönlicheUmgangmitdenDiskriminierungserfahrunͲ
genwerdenerschwert
56,2% von 1.081 Teilnehmenden, die diese Frage beantwortet haben, haben der Aussage „Das ZuͲ
sammenspielderverschiedenenDiskriminierungenmachtesschwer,sichzuwehren,weilnichtimmer
klar erkennbar ist, gegen was“ zugestimmt. Gleichzeitig haben 65,3% von 1.015 Befragten angegeͲ
ben,dasses„eher“stimmtoder„vollkommen“stimmt,dasseineMehrfachzugehörigkeitihnendie
Möglichkeit bietet, alternative Umgangsweisen mit Diskriminierungen zu entwickeln. Auch dieses
ErgebniskonkordierterneutmitdenErgebnissenderqualitativenStudie.Dortkonntenzumeinendie
Schwierigkeiten beim Umgang mit Mehrfachdiskriminierungen, aber auch die vielfältigen WiderͲ
strandsstrategienvonMenschenmitmultiplenZugehörigkeitentransparentgemachtwerden.
Die Antworten auf die zwei Fragen zum Zusammenspiel von Trans* und lesbischer/bisexueller LeͲ
bensweise sind deswegen interessant, weil hier einmal 376 und einmal 344 Personen geantwortet
haben,obschonnur228Trans*PersonendenTrans*DiskriminierungsteildesFragebogens(BereichC)
ausgefüllthaben.Eskönntesein,dassandieserStelleTrans*weiterdefiniertwurde,alsdiesdann
fürdenCͲBereichderFallist,wodieFragenkomplexesichstarkumdieTransitiondrehen.Auchhier
geben40,2%(151von376)an,dasssienichttrennenkönnen,obsieinDiskriminierungssituationen
aufgrund desTrans*Seins oderaufgrundderlesbischen/bisexuellenLebensweisediskriminiertwerͲ
den.UndfastdieHälfte(49,1%=169von344Personen)gebenan,dassdiezweiDiskriminierungsͲ
gründeuntrennbarmiteinanderverknüpftsind.36,7%hingegensagen,dassesinihremFallgarnicht
stimme,beiDiskriminierungennichttrennenzukönnen,obsichdiesegegenihrTrans*Seinoderihre
lesbische/bisexuelle Lebensweise richtet. Damit bleibt das Ergebnis eher uneindeutig: Bei einigen
Mehrfachdiskriminierungenscheinteseinfacherzusein,denDiskriminierungsgrundgenauzuidentiͲ
fizieren,undbeianderennicht.ImnachfolgendenBereichsetztsichdieseAmbivalenzfort.
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Diskriminierungen aufgrund
meiner lesbischen/bisexuellen
Lebensweise und meiner
Hautfarbe/Haare/(angeblichen)
ethnischen/kulturellen
Zugehörigkeit sind untrennbar
miteinander verknüpft.

180
116
110

59

Als Trans*Mensch, der auch
rassistische Diskriminierung
erfährt, erlebe ich so gut wie
immer eine „Mischform“ von
Diskriminierungen.

Wegen der Diskriminierungen
aufgrund meiner
Hautfarbe/Haare/ethnischen
Zugehörigkeit meide ich
Zusammenhänge von
lesbischen/bisexuellen Frauen
und Trans*, die nicht
interkulturell sind.

N = 454

48

21

N = 125

25
20

183
55
39

N = 293

16

Wegen rassistischer
Diskriminierung meide ich
Zusammenhänge von
lesbischen/bisexuellen Frauen
und Trans*, die nicht
ausdrücklich antirassistisch
sind

Wegen
Diskriminierungserfahrungen
aufgrund meines Trans*seins
meide ich Orte, an denen
Trans*Menschen nicht explizit
willkommen sind.

148
64
91

N = 345

42

98
46
N = 266

76
46

stimme gar nicht zu

stimme eher nicht zu

stimme eher zu

stimme vollkommen zu

Abb.43:AussagenzuMehrfachdiskriminierungenII

Lediglich158von454Personen(34,8%)stimmenderAussagezu,dassihreerfahrenenDiskriminieͲ
rungen aufgrund der lesbischen/bisexuellen Lebensweise/Orientierung und ihrer Hautfarbe/Haare
(angeblichen) ethnischen/kulturellen Zugehörigkeit untrennbar miteinander verknüpft sind. Und
auchderAussage„AlsTrans*Mensch,derauchrassistischeDiskriminierungerfährt,erlebeichsogut
wie immer eine ‚Mischform‘ von Diskriminierungen“ stimmen nur 45 von insgesamt 125 Personen
(36%)zu.DieErgebnissesindhierähnlichuneindeutigwiebeiderÜberschneidungTrans*undnichtͲ
normativeLebensweiseundBegehren.Auchhierstimmen39,6%garnichtzu,dassdieDiskriminieͲ
rungenaufgrundderlesbischen/bisexuellenLebensweisevonrassistischenund/oderkulturalisierenͲ
denMarkierungenundPraxennichtzutrennenseien.Trans*ofColor(125Personen)gebenzu36%
an,dassdieDiskriminierungenuntrennbarmiteinanderverknüpftsind.
BeidenverschiedenenKombinationensindessomitimmeretwasmehralseinDrittel,dieangeben,
dassdieDiskriminierungenengmiteinanderverknüpftsindundmithinnichtauseinanderzuhaltenist,
weswegensieinbestimmtenSituationendiskriminiertwerden.Esmussschlichtdavonausgegangen
werden,dassdieeinzelnenSubjekteDiskriminierungserfahrungenunterschiedlichwahrnehmenund
auch in der Retrospektive different evaluieren. Ein Ergebnis, welches durch die qualitative Studie
erhärtetwird.Auchhierwürdesichanbieten,ineinerweitergehendenForschunggenauerzuunterͲ
suchen,welcheKombinationenmultiplerZugehörigkeitensichzuwelchenErfahrungenverdichten.
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AufgrundvonDiskriminierungserfahrungenmeidenvieleTrans*PersonenwieauchrassistischmarͲ
kierte Personen lesbische/bisexuelle Kontexte. 133 von 345 Personen (38,6%) geben etwa an, dass
sie wegen rassistischer Diskriminierungen Orte, die nicht ausdrücklich antirassistisch sind, meiden.
122 von 266 Personen (45,9%) meiden aufgrund von Diskriminierungserfahrungen Orte, an denen
Trans*Menschennichtexplizitwillkommensind.FürdiesespezifischenGruppenengensichdieFreiͲ
zeitmöglichkeitenextremein.BeiderZusammenführungvonDiskriminierungenaufgrundeinerethͲ
nischen/kulturellen Zugehörigkeit und wegen der Haare/Hautfarbe geben nur noch 18,8% (55 von
293)an,dasssielesbische/bisexuelleundTrans*Kontextemeiden,dienichtinterkulturellsind.
WeitereDiskriminierungsgründe
DiefolgendeTabelleermöglichtgenauereEinblickeinDiskriminierungsorteinKombinationmitdiverͲ
senDiskriminierungsmerkmalen.JederFragenkompleximBereichDiskriminierung(B)endetmitder
Frage: „Aus welchen Gründen wurden Sie noch im ‚Gesundheitsbereich‘ bzw. ‚FreizeitͲ
/Dienstleistungsbereich‘etc.diskriminiert?“EswurdenjeweilseinigeKategorienvorgegeben,diehier
inabsolutenHäufigkeitenzusammengestelltwurden.DieAntwortenauf„andererundzwar...“wurͲ
denindenentsprechendenBereichendokumentiert.
ArbeitsͲ/
AusbildungsͲ
platz

BildungsbeͲ
reich

Ämter/
Behörden

GesundheitsͲ
bereich

Freizeit/
DienstͲ
leistungsͲ
bereich

meinTrans*Sein

114

87

81

102

72

meinFrausein

584

455

242

213

333

weilmeineArt(Kleidung,
Verhalten,Gestikusw.)nicht
dergesellschaftlichenVorͲ
stellungvonGeschlechterrolͲ
lenentspricht

729

737

306

257

459

meinName/meineSprache

129

135

97

61

61

meineHautfarbe/Haare

84

94

56

42

64

meineNationalität

39

49

44

23

30

meine(angebliche)ethniͲ
sche/kulturelleZugehörigkeit

77

76

62

37

46

meineReligion

46

49

12

9

18

13

14

14

11

14

12

10

2

2

6

meine(angebliche)MigratiͲ
onsgeschichte/Herkunft

56

71

60

35

37

meinAufenthaltsstatus

16

16

17

4

6

meineBeeinträchtigung/
Behinderung

91

72

57

59

53

andereundzwar:

195

168

111

132

101

Keiner

946

998

1.440

1.485

1.347

3.131

3.031

2.601

2.472

2.647

absoluteHäufigkeiten

mein(angebliches)MusliͲ
mischͲSein
mein(angebliches)JüdischͲ
Sein

Anzahlder(MehrfachnenͲ
nungen)

Tab.12:ZusätzlicheDiskriminierungenimZusammenhangmitlesbischer/bisexuellerLebensweise
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Da es sich hier um Mehrfachnennungen handelt Ͳ was bedeutet, dass jeweils mehrere Merkmale
angekreuzt werden konnten Ͳ übersteigt die Gesamtzahl der Angaben pro Diskriminierungsort die
AnzahlderGesamtbefragten.DieFragenwurdenunterschiedlichstarkbeantwortet,weileinigeDisͲ
kriminierungsmerkmalestärkeralsanderevertretensind.
AllgemeingesprochenzeigtdieTabelle,dasszusätzlicheDiskriminierungserfahrungenvonallenBeͲ
fragtengruppeninallenfünfBereichenfestgestelltwerden.FüreinenTeilscheinteswenigeOrtezu
geben,andenensiekeinenDiskriminierungenausgesetztsind.
DiemeistenBefragtengebenzusätzlicheDiskriminierungserfahrungenvorallemamArbeitsͲ/AusbilͲ
dungsplatz,ͲgefolgtvomBildungsbereichan.
Die insgesamt geringsten zusätzlichen Diskriminierungserfahrungen werden im Gesundheitsbereich
gemacht.DiesgiltjedochnichtfürTrans*Personen,diediesenalsdenzweitbelastendstenangeben.
DieAuswertungnachMerkmalenbzw.KategorienzeigteinigeaufschlussreicheErgebnisse:
Trans*MenschenmachenamArbeitsͲ/AusbildungsplatzdiemeistendiskriminierendenErfahrungen.
AusgerechnetderGesundheitsbereichweistzusätzlicheinenhohenTeilandiskriminierendenErfahͲ
rungenauf.DiesdecktsichtendenziellauchmitErgebnissenderSkalenfragen.DasErgebnisdervorͲ
liegenden Studie korrespondiert hier mit den Ergebnissen der europäischen Studie zu
Trans*PersonenundGesundheitsversorgungvon2008.AufgrunddererlebtenDiskriminierungenim
Gesundheitssystem, so wird in dieser Studie festgestellt, vermeiden es Trans*Personen häufig, reͲ
gelmäßigeRoutineuntersuchungendurchführenzulassen.(Whittle2008:11).DiesdeutetaufdramaͲ
tischeKonsequenzenvonDiskriminierungserfahrungenimGesundheitsbereichhin.
Auch Menschen, die aufgrund von Behinderungen/Beeinträchtigungen diskriminiert werden, erfahͲ
renanallenOrten„gleichmäßig“Diskriminierungen.Esscheintauchfürbehinderte/beeinträchtigte
lb_FT*nurwenigediskriminierungsfreieRäumezugeben.
DiesistbeispielsweisebeimMerkmal„Frausein“anders:SexismuswirddeutlichstärkeramArbeitsͲ
platz und in Bildungsinstitutionen erfahren, während Ämter/Behörden sowie der FreizeitͲ und
Dienstleistungsbereich vergleichbar geringer als ein von sexistischen Praxen geprägter Ort erlebt
wird.

2.5.5Resümee
Auffallend sind neben den in verschiedenen Bereichen sehr hohen Angaben zu DiskriminierungserͲ
fahrungenauchdiesehrhohennegativenAngabenineinzelnenBereichen.Sprich:VieleStudienteilͲ
nehmer_innen haben in unterschiedlichen Bereichen keine Diskriminierungserfahrungen aufgrund
ihrer lesbischen/bisexuellen Lebensweise gemacht oder würden die negativen Erfahrungen, die sie
gemachthaben,nichtaufihrenichtͲnormativeLebensͲundBegehrensweisebeziehen.
Dabei wurden in allen fünf untersuchten Bereichen (Arbeit, Bildung/Ausbildung, Gesundheit, ÄmͲ
ter/Behörden und Freizeit/Dienstleistungen) vergleichbare Gründe für Diskriminierungserfahrungen
genannt, jedoch ist die Gewichtung unterschiedlich. In manchen Bereichen werden auch bereichsͲ
spezifischeGründefürDiskriminierungserfahrungenerkennbar.
InallenBereichenwurdezusätzlichzudenuntenausführlichbeschriebenenerfahrenenDiskriminieͲ
rungenangegeben,dassdiebefürchteteDiskriminierungbeieinemOutingdazuführe,sichgarnicht
erstzuouten–alsBeispiele:„esmüsstegefragtwerden,obmansichüberhauptgeoutethatunddie
Gründeabfragen,warummansichnichtgeoutethat.HabemichaufderArbeitnichtgeoutet,daich
AngstvorDiskriminierunghatteͲumdieDiskriminierungzuvermeiden,habeichmichsomiterstgar
nichtgeoutet.Ichdenke,dassesvielensoergeht“oder„...undwieder,ichoutemichnicht...wasmir
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sehr missfällt, fühle mich dadurch diskriminiert, dass ich mich nicht sicher fühlen kann, ArbeitsbeͲ
reichundundund...lebealsoeherversteckt,kannmichnurwohlfühlen,wennichmallesbischausͲ
geheoderauf’mCSDbin“.
DieAuswertungderoffenenFragenzeigtezudem,dasswichtigeGründefürDiskriminierungeninden
vorgegebenenItemssystematischausgeblendetwurden.DasbetrifftvorallemdieKörperwahrnehͲ
mung.NichtͲnormativeKörperbzw.körperlicheMerkmalewieetwa:angeblichesÜbergewicht,KörͲ
perbehaarungen etc. scheinen im Zusammenhang mit einer lesbischen/bisexuellen Lebensweise zu
stärkerenDiskriminierungsbelastungenzuführen.EineUntersuchungzumZusammenspielvonLooͲ
kismundHeterosexismuswärenhieraufschlussreich.
ImVergleichderdreiGruppen(Gesamtpopulation,migrantischelb_FT*undlb_FT*ofColor)lassen
sich Verschiebungen vor allem im Bildungsbereich und im FreizeitͲ und Dienstleistungsbereich erͲ
kennen.EsmüssteinanschließendenUntersuchungengeklärtwerden,wieMehrfachdiskriminierunͲ
gensichgeradeindiesenBereichenniederzuschlagenscheinen.
Trans*PersonenmüssenmiteinerbesonderenDiskriminierungsbelastungumgehen.DieWertesind
hierzumTeilerheblichhöheralsinderGesamtpopulation.Auchlesbische/bisexuelleRäumeerweiͲ
sensichnichtunbedingtalsSchutzräume,vorallemdiestarkeHinterfragungdesTrans*Seinskönnte
sichbelastendauswirken.
MenschenmitErfahrungenvonMehrfachdiskriminierungenerlebendiessehrunterschiedlich:ManͲ
cheAngabendeutendaraufhin,dassdieBefragtenmitMehrfachzugehörigkeitensehrgutauseinanͲ
derhalten können, aus welchen Gründen sie in unterschiedlichen Situationen diskriminiert werden.
AnderewiederumscheineneherdieThesezuerhärten,dassdiesnichtmöglichist.Deutlichwurde
aber,dassMehrfachzugehörigkeitendenUmgangmitDiskriminierungverbessern.DiestarkeDiskriͲ
minierungsbelastung führt anscheinend dazu, dass multiple und wirksame Strategien entwickelt
werden,ummitderBelastungumzugehen.
Und schließlich wurde deutlich, dass insbesondere in den Bildungsinstitutionen und auf dem ArͲ
beitsmarktdieDiskriminierungserfahrungenderbefragtenGruppeerheblichsindunddasseinegroͲ
ßeMehrheitsichhiermehrSensibilisierungundAufklärungwünscht.BedenktmandiejungenKontͲ
roversenzum„AktionsplangegenHomophobie“derStadtBerlin,26scheintdieseinernstzunehmenͲ
desErgebnis.

26

Siehehierzu:http://www.gewͲberlin.de/blz/23159.htm(letzerAufruf31.08.2012)
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2.6Gewalterfahrungen
2.6.1GewaltvolleErfahrungenaufgrundderlesbiͲ
schen/bisexuellenLebensweise
AuchwennimErlebendermeistenMenschenDiskriminierungundGewaltnichttrennscharfauseiͲ
nandergehalten werden, wurde im Fragebogen versucht, diese zwei Bereiche separat zu halten. Es
zeigt sich, dass die Angaben hier deutlich geringer ausfallen. Der entsprechende Befragungsteil beͲ
ziehtsichaufpsychische,verbale,physischeundsexualisierteGewalt.DiedetaillierterenFragenlasͲ
senEinblickeindievonderBefragtengruppeerlebteGewaltzu.
Es gibt nur sehr wenige Untersuchungen, die sich mit Gewalterfahrungen von lb_FT* beschäftigen
(sieheauchForschungsstand).DieGründehierfürlassensichvermutlichaufzweiAspektezurückfühͲ
ren: Zum einen fallen die Angaben zu direkten Gewalterfahrungen prozentual gesehen immer sehr
geringaus,weshalbdieAngabevonProzentennichtvielAussagekrafthat.Zumanderenscheintes
prinzipielleineHemmungzugeben,sichmitGewalterfahrungenauseinanderzusetzen.
DieErgebnissedervorliegendenStudiewerdenteilweiseinProzentzahlenundteilweiseinabsoluten
Häufigkeiten präsentiert. Das ermöglicht, sich ein klareres Bild von den Gewalterfahrungen von
lb_FT*zumachen.
BildungsͲ,AusbildungsͲundArbeitsbereich
Angabenin%
EswurdenWitzeüberlesbische/bisexuelle
Lebensweisenerzählt.
Ichwurdebeschimpftundbeleidigt.
MirwurdedurchHandzeichenbzw.Blicke
Abwertunggezeigt.
MirwurdenzudringlicheFragenübermeine
lesbische/bisexuelleLebensweiseundmeinen
Körpergestellt.
IchhabesexualisierteÜbergriffebzw.Gewalt
erlebt.
Ichwurdemitsexistischen/pornografischen
Bildern/FilmenoderÄußerungenbelästigt.
Ichwurdekörperlichangegriffen(z.B.geͲ
schlagen,getreten,mitGegenständenbeworͲ
fenetc.)
IchwurdezusexuellenHandlungengezwunͲ
gen.
Mirwurdedamitgedroht,michodermirnahe
stehendePersonenzuverletzen.
JemandhatGegenständevonmirzerstört
oderbeschädigt.
Mirwurdedamitgedroht,meinelesbiͲ
sche/bisexuelleLebensweisezuouten.
Ichwurdeungefragtgeoutet.
Personenstellen/stelltenmirnach.

nie

selten

mehrmals

regelͲ
mäßig

keine
Angabe

26,2%

23,6%

28,5%

15,5%

6,2%

67,5%

13,8%

7,6%

3,0%

8,1%

57,4%

16,2%

11,1%

5,4%

9,8%

60,8%

16,2%

9,5%

4,5%

9,0%

83,9%

4,4%

1,8%

0,8%

9,1%

75,6%

9,2%

4,4%

1,7%

9,1%

86,5%

2,4%

1,3%

0,9%

8,8%

89,3%

0,7%

0,3%

0,3%

9,3%

87,4%

1,9%

1,1%

0,4%

9,2%

84,3%

3,5%

1,9%

0,9%

9,4%

83,3%

4,5%

1,7%

1,2%

9,3%

65,5%

15,0%

7,7%

3,0%

8,9%

84,4%

4,2%

1,0%

0,5%

9,8%

Tab.13:GewaltvolleErfahrungenimBildungsͲ,AusbildungsͲundArbeitsbereich

Im Gegensatz zu allgemeinen Diskriminierungserfahrungen werden deutlich weniger GewalterfahͲ
rungen im BildungsͲ und Ausbildungsbereich angeben. Dennoch geben 67,6% der StudienteilnehͲ
mer_innen an, im BildungsͲ und/oder Ausbildungsbereich mit Witzen über lesbische/bisexuelle LeͲ
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bensweisenkonfrontiertwordenzuseinͲdavon15,5%regelmäßig.Und25,7%sindungefragtgeouͲ
tetworden–davon3%regelmäßigund7,7%mehrmals.
Es bestätigt sich die bereits geäußerte Annahme, dass insbesondere die Schule ein Ort normativer
Gewaltist.
Ämter,BehördenundGesundheitsbereich
Angabenin%
EswurdenWitzeüberlesbische/bisexuelle
Lebensweisenerzählt.
Ichwurdebeschimpftundbeleidigt.
MirwurdedurchHandzeichenbzw.Blicke
Abwertunggezeigt.
MirwurdenzudringlicheFragenübermeine
lesbische/bisexuelleLebensweiseundmeiͲ
nenKörpergestellt.
IchhabesexualisierteÜbergriffebzw.Gewalt
erlebt.
Ichwurdemitsexistischen/pornografischen
Bildern/FilmenoderÄußerungenbelästigt.
Ichwurdekörperlichangegriffen(z.B.geͲ
schlagen,getreten,mitGegenständenbeͲ
worfenetc.)
IchwurdezusexuellenHandlungengezwunͲ
gen.
Mirwurdedamitgedroht,michodermir
nahestehendePersonenzuverletzen.
JemandhatGegenständevonmirzerstört
oderbeschädigt.
Mirwurdedamitgedroht,meinelesbiͲ
sche/bisexuelleLebensweisezuouten.
Ichwurdeungefragtgeoutet.
Personenstellen/stelltenmirnach.

nie

selten

mehrmals

regelͲ
mäßig

keine
Angabe

69,8%

12,9%

5,8%

1,4%

10,0%

82,0%

5,7%

1,6%

0,5%

10,1%

70,1%

12,4%

4,9%

1,7%

10,9%

74,9%

10,4%

3,3%

1,3%

10,1%

86,7%

2,3%

0,6%

0,5%

9,9%

86,5%

2,0%

0,8%

0,4%

10,4%

89,0%

0,6%

0,3%

0,2%

9,8%

88,9%

0,3%

0,2%

0,1%

10,4%

89,1%

0,4%

0,1%

0,1%

10,3%

88,8%

0,4%

0,2%

0,1%

10,5%

88,5%

0,8%

0,1%

0,3%

10,3%

84,5%

3,3%

1,2%

0,6%

10,5%

84,4%

4,2%

1,0%

0,5%

9,8%

Tab.14:GewaltvolleErfahrungenmitÄmtern,BehördenundimGesundheitsbereich

ImRahmenvonÄmternundBehördensinktgenerellderAnteilanGewaltͲundDiskriminierungserͲ
fahrungen.DochAbwertungenundBeleidigungenkommenauchhiervor,sogeben19%an,dasssie
schonmalmitHandzeichenoderBlickenaufdemAmtoderbeieinerBehördeabgewertetwurden.
Und15%wurdengelegentlich zudringlicheFragenzuihrerlesbischen/bisexuellenLebensweiseund
ihremKörpergestellt.
Familie,Verwandte,Partner_innen,Freund_innen
An diesem Fragenblock wurde von einigen Teilnehmenden bemängelt, dass er nicht unterscheidet
zwischen„Familie“/„Verwandte“und„Partner_innen“/Freund_innen“.IndenEndkommentarenwird
dies mehrmals angemerkt (zum Teil verärgert). Dies ist in der Tat eine schwierige InͲeinsͲSetzung.
DennochlässtsichhierinderTendenzzeigen,dasserheblicheGewalterfahrungenauchimdirekten
„Nahbereich“vorkommen.
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Angabenin%
EswurdenWitzeüberlesbische/bisexuelle
Lebensweisenerzählt.
Ichwurdebeschimpftundbeleidigt.
MirwurdedurchHandzeichenbzw.Blicke
Abwertunggezeigt.
MirwurdenzudringlicheFragenübermeine
lesbische/bisexuelleLebensweiseundmeinen
Körpergestellt.
IchhabesexualisierteÜbergriffebzw.Gewalt
erlebt.
Ichwurdemitsexistischen/pornografischen
Bildern/FilmenoderÄußerungenbelästigt.
Ichwurdekörperlichangegriffen(z.B.geͲ
schlagen,getreten,mitGegenständenbeworͲ
fenetc.)
IchwurdezusexuellenHandlungengezwunͲ
gen.
Mirwurdedamitgedroht,michodermirnahe
stehendePersonenzuverletzen.
JemandhatGegenständevonmirzerstört
oderbeschädigt.
Mirwurdedamitgedroht,meinelesbiͲ
sche/bisexuelleLebensweisezuouten.
Ichwurdeungefragtgeoutet.
Personenstellen/stelltenmirnach.

nie

selten

mehrͲ
mals

regelͲ
mäßig

keine
Angabe

28,6%

30,4%

25,6%

9,4%

6,1%

62,8%

17,2%

8,4%

3,5%

8,1%

58,7%

18,7%

8,8%

4,3%

9,5%

49,3%

22,0%

14,6%

5,7%

8,4%

78,7%

6,9%

3,6%

1,9%

9,0%

77,4%

8,5%

3,6%

1,3%

9,1%

84,2%

3,9%

1,4%

1,5%

9,0%

82,5%

4,9%

1,9%

1,1%

9,7%

85,0%

3,5%

1,1%

1,0%

9,4%

82,3%

5,0%

2,3%

1,1%

9,3%

79,8%

7,7%

2,3%

1,0%

9,1%

55,2%

22,4%

10,7%

2,9%

8,8%

81,9%

4,9%

2,3%

0,8%

10,0%

Tab.15:GewaltvolleErfahrungenimBereichFamilie,Verwandte,Partner_innen,Freund_innen

Immerhin65,4%derStudienteilnehmer_innenhabenschoneinmaldieErfahrunggemacht,dassim
KreisevonFamilieoderFreund_innenWitzeüberdielesbische/bisexuelleLebensweiseerzähltwurͲ
den.42,3%wurdenzudringlicheFragenüberihrelesbische/bisexuelleLebensweiseundihrenKörper
gestellt. 9,4% geben gar an, dass dies regelmäßig geschieht. 26% wurden in der Familie oder von
Freund_innenungefragtgeoutet.












(109)

II Quantitative Studie

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*



FremdeinderÖffentlichkeit
Angabenin%
EswurdenWitzeüberlesbische/bisexuelle
Lebensweisenerzählt.
Ichwurdebeschimpftundbeleidigt.
MirwurdedurchHandzeichenbzw.Blicke
Abwertunggezeigt.
MirwurdenzudringlicheFragenübermeine
lesbische/bisexuelleLebensweiseundmeinen
Körpergestellt.
IchhabesexualisierteÜbergriffebzw.Gewalt
erlebt.
Ichwurdemitsexistischen/pornografischen
Bildern/FilmenoderÄußerungenbelästigt.
Ichwurdekörperlichangegriffen(z.B.geͲ
schlagen,getreten,mitGegenständenbeworͲ
fenetc.)
IchwurdezusexuellenHandlungengezwunͲ
gen.
Mirwurdedamitgedroht,michodermirnahe
stehendePersonenzuverletzen.
JemandhatGegenständevonmirzerstört
oderbeschädigt.
Mirwurdedamitgedroht,meinelesbiͲ
sche/bisexuelleLebensweisezuouten.
Ichwurdeungefragtgeoutet.
Personenstellen/stelltenmirnach.

nie

selten

mehrmals

regelͲ
mäßig

keine
Angabe

16,0%

17,9%

33,2%

26,7%

6,3%

26,6%

27,2%

28,3%

10,8%

7,0%

21,0%

22,2%

31,0%

17,3%

8,5%

49,6%

20,2%

15,0%

7,0%

8,4%

69,7%

13,8%

6,2%

1,7%

8,6%

60,7%

15,2%

10,3%

5,0%

8,8%

73,5%

12,0%

4,7%

1,2%

8,5%

85,4%

3,6%

1,0%

0,4%

9,6%

76,0%

9,8%

4,1%

0,8%

9,3%

80,1%

7,6%

2,2%

0,8%

9,3%

85,2%

3,0%

1,4%

0,7%

9,7%

77,9%

6,3%

3,9%

1,7%

10,2%

77,1%

8,4%

4,0%

0,7%

9,8%

Tab.16:GewaltvolleErfahrungenimöffentlichenBereich

InderÖffentlichkeithaben77,8%derStudienteilnehmer_innenbereitsdieErfahrunggemacht,dass
überihreLebensweiseWitzegemachtwurden.66,3%gebenan,ErfahrungenmitBeleidigungenund
Beschimpfungen aufgrund ihrer lesbischen/bisexuellen Lebensweise gemacht zu haben. Und 70,5%
erklären,durchHandzeichenbzw.Blickeabgewertetwordenzusein.Immerhin17,9%wurdeninder
Öffentlichkeitschonmalkörperlichangegriffen.
FürallevierFragenbereichelässtsichfeststellen,dassderAnteilderpsychischenundverbalenGeͲ
waltüberwiegtͲalsodieErfahrungvonAbwertung,sexistischerAnmache,Belästigungu.a.
Auffallend ist, dass in allen vier Fragenbereichen die Anzahl der „keine Angabe“ͲAntworten insgeͲ
samt gering ist bzw. sich konstant hält. Obwohl ein großer Teil der Befragten in unterschiedlichen
Bereichen„nie“vonGewaltbetroffenwaroderist,wirddieWichtigkeitderFragedeutlich.
Der Anteil an verbaler Gewalt (z.B. Witze erzählen, zudringliche Fragen über lesbische/bisexuelle
LebensweiseundKörperlichkeit,BeschimpfungenundBeleidigungen)istrechthoch.AuchderAnteil
anAktendersymbolischenGewalt(AbwertungdurchHandzeichenbzw.Blicke)istbemerkenswert.
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2.6.2Rassismus,HeterosexismusundGewalt
Gewalterfahrungenvonmigrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColor
BeidenfolgendenzweiFragensets(E3undE4)wurdedarumgebeten,dassnurBefragte,diewegen
Hautfarbe/Haaren oder (angeblicher) nationaler/ethnischer/kultureller Zugehörigkeit oder MigratiͲ
onsgeschichtediskriminiertwerden,dieItemsbeantworten.
Auf die Frage: „Welche der folgenden Erfahrungen im Zusammenhang mit der eigenen HautfarͲ
be/Haarebzw.dereigenen(angeblichen)nationalen/ethnischen/kulturellenZugehörigkeitoder(anͲ
geblichen)Migrationsgeschichtegemachtwurden,erfolgtenfolgendeAngaben:



nie
einmal
mehrmals regelmäßig
%(absolut) %(absolut) %(absolut) %(absolut)

Ichwurdekörperlichangegriffen
26,5%(567) 3,2%(68) 2,6%(55)
undgeschlagen.
IchwurdebeschimpftundbeleiͲ
15,0%(322) 6,6%(141) 12,6%(270)
digt.
IchwurdegezieltvonSicherheitsͲ
leuten/Polizist_innenherausgeͲ
27,4%(588) 4,0%(85) 2,8%(61)
sucht,kontrolliertbzw.durchͲ
sucht.
IchkonntemichnichtalslesͲ
bisch/bisexuellouten,weilich
24,4%(523) 2,0%(43) 4,3%(93)
michgegenandereDiskriminieͲ
rungenwehrenmusste.
Mirwurdeunterstellt,dassich
nicht„richtig“lesbisch/bisexuell 17,2%(369) 5,8%(125) 11,5%(247)
seinkönne.
Mirwurdeunterstellt,ichsei
homophob,transphob,sexistisch 29,1%(624) 2,5%(54) 2,3%(50)
und/oderpatriarchal.
Die„Echtheit“meinesgeschlechtͲ
lichenSelbstverständnisseswurͲ 19,1%(409) 5,1%(110)
deangezweifelt.

9,2%(197)

Fragetrifft keineAnͲ
nichtzu
gaben
%(absolut) %(absolut)

0,5%(11)

33,5%(788) 33,8%(724)

2,8%(59)

32,6%(699) 30,4%(652)

0,8%(18)

34,9%(748) 30,0%(643)

1,4%(29)

38,0%(814) 29,9%(641)

3,3%(71)

32,2%(691) 29,9%(640)

0,6%(12)

35,3%(756) 30,2%(647)

3,0%(64)

33,5%(718) 30,1%(645)

Tab.17:Gewalterfahrungenvonmigrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColor

Der Fragenblock, der nach den Gewalterfahrungen „rassistisch markierter“ Menschen im ZusamͲ
menhang mit ihrer lesbischen/bisexuellen Lebensweise fragt, wurde von durchschnittlich 752 StuͲ
dienteilnehmer_innen (etwa 35%) beantwortet. Ein aufschlussreiches Ergebnis ist hier, dass den
Items, die die Anzweiflung der sexuellen Orientierung und der Genderperformanz dokumentieren,
amhäufigstenzugestimmtwurde.
NebenBeschimpfungen undBeleidigungenͲ270Personengebenan,dassihnen dasmehrmalswiͲ
derfahrenistͲwirdmigrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColorhäufigunterstellt,dasssienicht„richͲ
tig“lesbisch/bisexuellseinkönnen.443gebenan,dasssiediesschon„mehrmals“erlebthaben.Dies
kann als Konsequenz eines Diskurses gelesen werden, der lesbische/bisexuelle Lebensweisen als
„modern“und„westlich“setztunddie„anderen“,dienichtals„westlich“wahrgenommenwerden,
deswegenauchnichtals„lesbisch/bisexuell“decodiertwerden.NachdemMotto:Eskannnichtsein,
wasnichtseinkann.
ErneutbeweistsichdieUnschärfebeiderFilterungmigrantischerlb_FT*undlb_FT*ofColor,denn
eigentlichdürftennurmaximal388Personen(89PeopleofColorund299migrantischePersonen),in
diesemBereich Häufigkeitsangaben machen.AllerdingskönnteauchUnachtsamkeitbeiderAusfülͲ
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lungdesFragebogensein Grunddafür sein.Dennesgibtauchandere Gründe,warumdiesexuelle
Orientierung angezweifelt wird. So finden sich in den Randbemerkungen, Endkommentaren und in
denoffenenFragenhäufigAngabenvonFemmes,diediesanmerken.NichtseltenscheinenheteroͲ
normativeVorstellungenmithomonormativensupplementiertzuwerden.
Erschreckendistindes,dass134Personenangeben,aufgrunddereigenenHautfarbe/Haarebzw.der
eigenen (angeblichen) nationalen/ethnischen/kulturellen Zugehörigkeit oder (angeblichen) MigratiͲ
onsgeschichteschonmindestenseinmalkörperlichangegriffenundgeschlagenwordenzusein.
RelativvielePersonengebenauchan,dasssiesichnichtalslesbisch/bisexuelloutenkonnten,weilsie
mitanderenDiskriminierungenbeschäftigtwaren.93gebenhieran,dassdiesregelmäßigvorkommt.
Gewalterfahrungenvonmigrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColorinlesbischen/bisexuellenoder
Trans*Zusammenhängen
Danach befragt, welche der folgenden gewaltvollen Erfahrungen die Teilnehmenden in lesbiͲ
schen/bisexuellenoderTrans*ZusammenhängenwegenihrerHautfarbe/Haare,ihrer(angeblichen)
ethnischen/kulturellenZugehörigkeitoder(angeblichen)Migrationsgeschichteerlebthaben,wurden
folgendeAntwortengegeben.WegenderrelativgeringenAnzahlderAntwortenerfolgendieAngaͲ
bennurinabsolutenHäufigkeiten.
absoluteHäufigkeiten

einmal

mehrmals

regelmäßig

Gesamt

53

35

5

93

37

12

3

52

92

70

18

180

56

77

27

160

48

91

26

165

Ichwurdeals„exotisch“betrachtetundbehandelt.

99

130

58

287

Probleme,dieichmitmeinerlesbischen/bisexuellen
Lebensweisehabe,werdenimmermitmeiner(angebliͲ
chen)nationalen/ethnischen/kulturellenZugehörigkeit
erklärt.

28

42

20

90

EswerdenUnterstellungeninBezugaufmeineSexualität
gemacht(z.B.ichmüssebesondersaktivsein).

81

152

51

284

61

61

30

152

59

82

45

186

Ichwurdekörperlichangegriffen(geschlagen,getreten).
IchwurdebeiVeranstaltungenfürlesbische/bisexuelle
FrauenundTrans*nichtreingelassen.
Mirwurdeunterstellt,nichtzurCommunityderlesbiͲ
schen/bisexuellenFrauenundTrans*gehörenzukönnen.
Ichmusstemichfürmeine(angebliche)ethniͲ
sche/kulturelleCommunityrechtfertigen.
IchwurdeinFragenzuEinstellungenzurHomosexualität
alsExpert_infürmeine(angebliche)ethnische/kulturelle
Communityangesprochen.

IchwerdemitsexuellenFantasienbelästigt,diesichauf
meineHautfarbe/Haare,(angebliche)nationaͲ
le/ethnische/kulturelleZugehörigkeitbeziehen.
DieDiskriminierungserfahrungen,dieichaufgrundmeiner
Hautfarbe/Haareoder(angeblichen)nationaͲ
len/ethnischen/kulturellenZugehörigkeitgemachthabe,
wurdenheruntergespieltundignoriert.

Tab.18:Gewalterfahrungenvonmigrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColorinlesbischen/bisexuellenoderTrans*Zusammenhängen

DiemeistenAngabenwurdenhierimBereichder„Exotisierung“gemacht.287Personengebenan,
schon mindestens einmal die Erfahrung in lesbischen/bisexuellen Zusammenhängen gemacht zu
haben,als„‚exotisch’betrachtetundbehandelt“wordenzuseinͲ130sogarmehrmals.
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ImProzessderExotisierungwerdenMenschenaufdiePositiondesAnderenverwiesen.HäuͲ
figwirdExotisierungals„positiverRassismus“bezeichnet.EinBegriffderirreführendist,weil
er eine gewalttätige Praxis als positiv beschreibt. Menschen, die exotisiert werden, erleben
diese Praxis nicht als positiv, sondern wissen, dass es sie von der Zugehörigkeit zur MehrͲ
heitsbevölkerung ausgrenzt. Die „Verbesonderung“ verunmöglicht die Zugehörigkeit und
wirktinsoweitbedrohlich.

284Personengebenan,dasssieesmindestenseinmalerlebthaben,dassUnterstellungeninBezug
auf ihre Sexualität gemacht wurden. Auch hier finden wir die Fortschreibung rassistischer Praxen.
Dazumüssenwirbemerken,dassnur89Personensichalslb_FT*ofColorbezeichnenunddieFilteͲ
rung der Datenbank eine Gruppe von 299 migrantischen lb_FT* isolieren konnte, die sich zum Teil
mit der Gruppe lb_FT* of Color überschneiden. Gemessen daran ist die Zahl bemerkenswert hoch.
SiewirdimÜbrigenindiesemBereichauchnichtüberschritten.
Dass viele migrantische lb_FT* und lb_FT* of Color zu Expert_innen „ihrer“ Community bestimmt
werden und dass von ihnen verlangt wird, sich für die eigene Community zu rechtfertigen, wurde
auchinderqualitativenStudiebestätigt.Bedenklichistallerdings,dassdiesinlesbischen/bisexuellen
Räumenauchsohäufigvorkommt.
Auch die direkten körperlichen Gewalterfahrungen sind mit 93 Angaben relativ hoch, denn diese
wurdeninlesbischen/bisexuellenKontextenundnichtinderÖffentlichkeitgemacht.
InsgesamtzeigendieseErgebnisse,dasseineSensibilisierungfürRassismusunddasPhänomender
Migrationauchinlesbischen/bisexuellenKontextendringenderforderlichscheint.IndiesenZusamͲ
menhang ist auch interessant, dass 91 Personen angeben, dass sie „in Fragen zu Einstellungen zu
HomosexualitätalsExpert_infürmeine(angebliche)ethnische/kulturelleCommunityangesprochen“
werden.Esistbekannt,dassdieshäufigauchinBeratungsgesprächengeschieht.Einefürvielesehr
belastende Erfahrung, die auch in den narrativen Interviews erwähnt wird. Der Umgang damit erͲ
weistsichalsschwierigundrisikoreich.
SchauenwirunsdieAngabenzuGewalterfahrungeninderGesamtpopulationgegenüberdenender
lb_FT*ofColoran,dannkönnenwirUnterschiedeerkennen,die,auchwennsieindervorliegenden
Untersuchung aus den schon erwähnten Gründen unscharf bleiben, zumindest die Notwendigkeit
weitererStudiendokumentieren:
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Ich konnte mich nicht als
lesbisch/bisexuell outen, weil ich
Ich wurde gezielt von
mich gegen andere
Sicherheitsleuten/Polizist_innen
Diskriminierungen wehren
herausgesucht, kontrolliert bzw.
musste.
durchsucht.

Ich wurde beschimpft und
beleidigt.

Ich wurde körperlich angegriffen
und geschlagen.

0%

10%

20%

30%

mehrmals
regelmäßig

34,8%
3,2%
12,4%
2,6%
7,9%
0,5%

4,5%

Frage trifft
nicht zu
keine
Angaben

33,5%

6,7%

33,8%
33,7%
15,0%
12,4%

nie
6,6%

einmal

14,6%
12,6%

mehrmals
regelmäßig

2,8%

Frage trifft
nicht zu
keine
Angaben

34,8%

14,6%
32,6%

6,7%

30,4%

16,9%

27,4%
28,1%

nie
4,0%

einmal
mehrmals
regelmäßig

15,7%

2,8%
0,8%

19,1%
10,1%

Frage trifft
nicht zu
keine
Angaben

34,9%

11,2%
30,0%

15,7%
24,4%

nie
einmal
mehrmals
regelmäßig
Frage trifft
nicht zu
keine
Angaben

50%

26,5%

nie
einmal

40%

2,0%

10,1%

4,3%
1,4%

33,7%

16,9%
9,0%
38,0%

19,1%
29,9%

11,2%

1 Gesamtpopulation N = 2143

1 Persons of Color N = 89



Abb.44:VergleichderErfahrungenimZusammenhangmitHautfarbe/Haarebzw.(angeblicher)nationaler/ethnischer/kulturellerZugehöͲ
rigkeitoder(angeblicher)MigrationsgeschichteversusGesamtpopulation

BeiallenItemsliegendieWertefürlb_FT*ofColorhöheralsinderGesamtpopulation.Hinsichtlich
der Erfahrungen mit körperlicher Gewalt scheint es erhebliche Unterschiede zu geben. Lb_FT* of
Colorgebenbeispielsweisezu24,8%(22Personen)an,dasssiemindestenseinmalkörperlichangeͲ
griffenodergeschlagenwurden.InderGesamtpopulationsindesnur6,4%Ͳallerdingssinddas135
Personen.
Noch deutlicher wird der Unterschied im Feld von Beleidigungen und Beschimpfungen. Hier geben
34,8%derlb_FT*ofColor,abernur12,6%derGesamtpopulationan,dasssiemehrmalsErfahrungen
mitBeleidigungenundBeschimpfungengemachthaben.
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2.6.3WeitereGründefürgewaltvolleErfahrungen
Danach befragt, welche Gründe des Weiteren für gewaltvolle Erfahrungen verantwortlich waren,
antwortetdieGesamtpopulationderBefragtenfolgendermaßen:

keiner

41,5

weil meine Art (Kleidung, Verhalten, Gestik usw.)
nicht der gesellschaftlichen Vorstellung von
Geschlechterrollen entspricht

37,8

mein Frausein

33,0

mein Trans*sein

7,0

meine Hautfarbe/Haare

5,2

mein Name/meine Sprache

4,5

meine (angebliche) ethnische/kulturelle Zugehörigkeit

4,3

meine Beeinträchtigung/Behinderung

3,3

meine (angebliche) Migrationsgeschichte/Herkunft

3,3

meine Nationalität 2,2

meine Religion 1,7

mein (angebliches) Muslimisch-Sein 1,0

in % der gültigen JaAntworten (N = 2020)
(Mehrfachnennungen)

mein Aufenthaltsstatus 0,7

mein (angebliches) Jüdisch-Sein 0,4

andere und zwar:

9,7

0

25

50

Abb.45:WeitereGründefürgewaltvolleErfahrungen

Spannendisthier,dasskaumUnterschiedezudenAngabenbeiDiskriminierungserfahrungenauszuͲ
machensind.Erneutrangierendie„Art“unddas„Frausein“anobersterStelle,wennesdarumgeht,
zusätzlicheGründefürGewalterfahrungenzunennen.GemessenandenrelativzurGesamtpopulatiͲ
onderBefragtenniedrigenTeilnehmendenzahlenvonlb_FT*ofColorundTrans*Personensinddie
Angaben mit 5,2% (111 Angaben zu „Hautfarbe/Haare“) und 7,0% (150 Angaben zu „Trans*Sein“)
relativhoch.FürdiebefragteTrans*Populationkönnenwirdamitangeben,dassüber60%zusätzliͲ
cheGewalterfahrungenaufgrundihresTrans*Seinsgemachthaben.
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2.6.4ResümeeGewalterfahrungen
Gewaltistschwerstatistischzufassen.Insgesamtwirdimmerwiederdeutlich,dassprozentuellgeͲ
sehenGewalterfahrungennurschwerdarstellbarsind.Dasliegtzumeinendaran,dassdieAngaben
immerrechtkleinsindͲwirsprechenhieroftvonstatistischenWerten,dieumdie1%bis2%liegenͲ
undzumanderendaran,dassGewaltverhältnissealsnormalisierteGewaltausdemFelddesDarstellͲ
barenverschwindenodersehrungreifbarwerden.
„(Q)ueereKämpfe“,sodiePolitologinGundulaLudwig,habendeutlichgemacht,
„dass Verletzungsoffenheit ebenso Teil aller nichtͲheteronormativer Lebensweisen ist. Wird Geschlecht
als heteronormatives Konstrukt verstanden, das nicht nur Männlichkeit und Weiblichkeit hierarchisch
anordnet,sondernüberhauptquaZweigeschlechtlichkeitalseinzigeFormintelligiblenSubjektͲ‚Seins’eiͲ
ne(gewaltvolle)GrenzziehungzwischenlebbarenundnichtͲlebbarenLebenzieht,wirddeutlich,dassin
alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgender und/oder queeren LebensͲ, BegehrensͲ, und LiebesͲ
weiseneineVerletzungsoffenheiteingelagertist.“(Ludwig2010:5)
DasKonzeptderVerletzungsoffenheitdeutetdabeian,dassesUnterschiedeindenErfahrungenund
dem Erleben vonGewaltjenachsozialerPositionierung differentersozialerGruppengibt. Generell
lässtsichsagen,dassjewenigereinIndividuummitPrivilegienausgestattetist,destoverletzungsofͲ
fener ist dieses und desto mehr erfährt sich dieses auch als sozial verletzlich. Gewalt ist demnach
nichtnureineSachederdirektenErfahrung,sondernauchdessubjektivenEmpfindens,welchessich
allerdingsaussozialenRealitätenundWissenumGewaltverhältnissespeist.Sprich:WennsichdiffeͲ
renteGruppenbedrohterfühlenalsandere,sohabenwiresnichtmitphantasmagorischenErscheiͲ
nungenzutun,sondernmitEffektenungleichersozialerPositionierungen.DiequalitativeStudiegeͲ
währtauchandiesenPunkteinengenauerenEinblickindasErlebensozialerVerletzlichkeitbzw.von
Verletzungsoffenheit.
DievorliegendeStudiekonntenichtnurfürdieGesamtpopulationderbefragtenlb_FT*einerhebliͲ
chesMaßanGewalterfahrungennachweisen,sonderndarüberhinaustendenzielleineerhöhteGeͲ
waltbelastungbzw.Verletzungsoffenheitbeilb_FT*ofColorundmigrantischenlb_FT*nachweisen.
DiesewirdinderqualitativenStudieeindrucksvolltransparentgemacht.
AmhäufigstenwirdverbaleGewaltangegeben.Beilb_FT*ofColorundmigrantischenlb_FT*muss
zudem ein hohes Maß an kulturalisierender Gewalt konstatiert werden. Auch in lesbiͲ
schen/bisexuellenKontextenentfaltenrassistischeImaginationenͲz.B.vonderdifferentenSexualiͲ
tätder„anderen“ͲeinebeachtlicheWirkmächtigkeit.
AuchhinsichtlichGewalterfahrungenkonntefestgestelltwerden,dassTrans*Personenstärkeralsdie
Gesamtpopuation belastet sind. Das deckt sich mit einer Vielfalt internationaler Studien (etwa
Grossman/D’Augelli 2006; Namaste 2006) zur Gewalt gegen Trans*Personen wie auch mit den ErͲ
gebnissendervorliegendenqualitativenStudie.
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2.7UnterstützungundBeratungsangebote
2.7.1UnterstützungbeiDiskriminierungserfahrungenaufgrundderlesbiͲ
schen/bisexuellenLebensweise
DerFragenbereichDfragtnachdenMöglichkeitenderUnterstützung,diebeiDiskriminierungserfahͲ
rungenaufgrundderlesbischen/bisexuellenLebensweiseaufgesuchtwordensind,undwiehilfreich
diesewaren.DieersteDarstellungzeigt,welcherProzentsatzderGesamtpopulationbeidenjeweiliͲ
genItemsmit„ja“geantwortethat.

Ich habe mit Freund_innen, Partner_innen,
Familie, Verwandten gesprochen.

83,5

Ich habe mich direkt in der Situation gewehrt
(z.B. körperlich, mündlich).

67,6

Ich habe mir Unterstützung in meiner
ethnischen/kulturellen
Community/Szene/meinen sozialen
Netzwerken geholt.

44,9

Ich habe mich engagiert (z.B. in politischen
Gruppen, bei öffentlichen Aktionen).

42,5

Ich habe mich in Gruppen ausgetauscht (z.B.
Selbsthilfegruppen, Internetforen etc.).

33,3

Ich habe psychosoziale Einrichtungen
aufgesucht.

18,1

Ich habe Zuständige an den jeweiligen Orten
eingeschaltet (z.B.
Betriebsrat/Gleichstellungsbeauftragte/AStA).

8,4

Ich habe medizinische Versorgung in
Anspruch genommen.

7,3

Ich habe rechtliche Schritte eingeleitet. 5,1

in % von 2143
Ich habe eine Antidiskriminierungs2,4
/Antigewaltstelle aufgesucht.

0

50

Abb.46:UnterstützungbeiDiskriminierungenaufgrundlesbischer/bisexuellerLebensweise

100



83,5% der Studienteilnehmer_innen sprechen bei Fällen von Diskriminierungserfahrungen, die sie
aufgrundihrerlesbischen/bisexuellenLebensweisegemachthaben,mitihnennahestehendenPerͲ
sonen (Partner_innen, Familie, Freund_innen etc.). 67,6% haben sich direkt gewehrt. 44,9% geben
an, dass sie sich bei der Suche um Unterstützung an die Community oder Szene gewandt haben.
42,5%habensichinGruppenodermitAktionenengagiert.DiessprichtauchandieserStelledafür,
dassmitdemFragebogenbesonderspolitisiertePersonenerreichtwurden.Nur5,1%habenrechtliͲ
cheSchritteeingeleitet,waseinIndizfürdasmangelndeVertrauenindieJustizbeiFällenvonDisͲ
kriminierungseinkönnte,aberaucheinmangelndesWissenumdieMöglichkeitrechtlicherSchritte
nahelegenkönnte.PsychosozialeEinrichtungenhabenimmerhin18,1%inAnspruchgenommen,aber
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nur 2,4% haben eine AntidiskriminierungsͲ/Antigewaltstelle zu Rate gezogen. Das spricht entweder
fürdiegeringeVerbreitungdieserStellen,dengeringenBekanntheitsgrad,eingeringesVertrauenin
dieseFormvonBeratungodereinerKombinationdieserdreiGründe.
ZufriedenheitmitdengewähltenUnterstützungsmöglichkeitenbeiDiskriminierungserfahrungen
Bei Betrachtung der Zufriedenheit mit den gewählten Unterstützungsmöglichkeiten ergibt sich folͲ
gendesBild:
Angabenin%
IchhabemitFreund_innen,PartͲ
ner_innen,Familie,Verwandten
gesprochen.
IchhabemirUnterstützungin
meinerethnischen/kulturellen
Community/Szene/meinensoziaͲ
lenNetzwerkengeholt.
IchhabemichinGruppenausgeͲ
tauscht(z.B.Selbsthilfegruppen,
Internetforenetc.).
IchhabepsychosozialeEinrichtunͲ
genaufgesucht.
IchhaberechtlicheSchritteeingeͲ
leitet.
IchhabemedizinischeVersorgung
inAnspruchgenommen.
IchhabeZuständigeandenjeweiͲ
ligenOrteneingeschaltet(z.B.
Betriebsrat/GleichstellungsͲ
beauftragte/AStA).
IchhabeeineAntidiskriminieͲ
rungsͲ/AntigewaltstelleaufgeͲ
sucht
Ichhabemichengagiert(z.B.in
politischenGruppen,beiöffentliͲ
chenAktionen).

sehr
hilfreich

eher
hilfreich

eher
nicht
hilfreich

garnicht
hilfreich

Mittelwert/
StandardabͲ
weichung

41,5%

31,1%

9,1%

2,2%

1,67(0,77)

24,0%

19,4%

3,0%

3,1%

1,70(0,84)

13,5%

15,5%

4,8%

2,2%

1,88(0,86

8,0%

7,2%

3,3%

3,1%

2,07(1,05)

1,8%

1,8%

1,4%

3,7%

2,81(1,19)

3,3%

2,8%

1,4%

2,7%

2,35(1,19)

1,7%

3,5%

2,8%

3,7%

2,74(1,06)

1,1%

1,5%

1,1%

2,5

2,81(1,14)

16,5%

18,5%

4,2%

2,0%

1,80(0,81)

Tab.19:ZufriedenheitmitdengewähltenUnterstützungsmöglichkeitenbeiDiskriminierungserfahrungen

DiehöchsteZufriedenheitzeigendieBefragteneindeutigmitderUnterstützungsmöglichkeit,diesie
bei Diskriminierungen am häufigsten in Anspruch nehmen: „Freund_innen, Partner_innen, Familie,
Verwandte“.
Die geringste Zufriedenheit geben die Befragten für die Einleitung rechtlicher Schritte und AntidisͲ
kriminierungsͲ/Antigewaltstellenan.Allerdingswurdenbeidenurseltengenutzt,sodassdasErgebnis
nurmitVorsichtzuinterpretierenist.Möglichist,dassbeispielsweiseeineAntidiskriminierungsͲund
Antigewaltstelleerstdannaufgesuchtwird,wennFreund_innenundPartner_innennichtmehrweiͲ
terhelfen können. Damit steigt die Erwartung, die dann nur schwer zu befriedigen ist. Sicher muss
aberauchinBetrachtgezogenwerden,dassjuristischeMöglichkeitenbeiDiskriminierungnurinbeͲ
grenztemMaßegreifen.
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2.7.2UnterstützungbeigewaltvollenErfahrungenaufgrundder
lesbischen/bisexuellenLebensweise
ImFragenbereichFwurdendieselbenAntwortenzurAuswahlwieimFragenbereichDgegeben,soͲ
dasseindirekterVergleichzwischendeninAnspruchgenommenenUnterstützungsmöglichkeitenbei
DiskriminierungsͲundGewalterfahrungenmöglichist.
0

50

Ich habe mit Freund_innen, Partner_innen,
Familie, Verwandten gesprochen.

63,0

Ich habe mich direkt in der Situation gewehrt
(z.B. körperlich, mündlich).

47,3

Ich habe mir Unterstützung in meiner
ethnischen/kulturellen
Community/Szene/meinen sozialen
Netzwerken geholt.

31,0

Ich habe mich engagiert (z.B. in politischen
Gruppen, bei öffentlichen Aktionen).

27,2

Ich habe mich in Gruppen ausgetauscht (z.B.
Selbsthilfegruppen, Internetforen etc.)

Ich habe psychosoziale Einrichtungen
aufgesucht.

Ich habe medizinische Versorgung in
Anspruch genommen.

100

20,4

13,5

6,9

Ich habe rechtliche Schritte eingeleitet. 5,5

Ich habe Zuständige an den jeweiligen Orten
eingeschaltet (z.B.
5,2
Betriebsrat/Gleichstellungsbeauftragte/AStA).

in % von 2143

Ich habe eine Antidiskriminierungs-/
2,0
Antigewaltstelle aufgesucht.



Abb.47:UnterstützungwegengewaltvollerErfahrungenaufgrundderlesbischen/bisexuellenLebensweise

BeiGewalterfahrungensprechen63,3%mitihnennahestehendenPersonen(Partner_innen,Familie,
Freund_innen etc.). In englischsprachigen Untersuchungen wird hier von „informal social support
networks“ (informelle soziale Unterstützungsnetzwerke) gesprochen, die beispielsweise in den USA
insbesondere bezüglich ihrer Inanspruchnahme und Wirkungsweise innerhalb von MinderheitenͲ
gruppen gut untersucht sind (etwa Taylor/Hardison/Chatters 1996). Es würde sich empfehlen, in
DeutschlandeinesolcheStudiemitderhieruntersuchtenGruppedurchzuführen,dennesistfrappieͲ
rend, wie häufig informelle soziale Unterstützungsnetzwerke im Bereich von DiskriminierungsͲ und
Gewalterfahrungengenutztwerden.
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DeutlichwenigeralsbeiDiskriminierungserfahrungen–nämlich47,3%Ͳhabensichdirektgewehrt.
31%habensichbeiderSucheumUnterstützungandieCommunityoderSzenegewandt.Nur5,5%
habenrechtlicheSchritteeingeleitet,wasauchhieralseinIndizfürdasmangelndeVertrauenindie
Justiz gelesenwerden kann. Undnur 2%habeneineAntidiskriminierungsͲ/Antigewaltstellezu Rate
gezogen.
ZufriedenheitmitdengewähltenUnterstützungsmöglichkeitenbeiGewalterfahrungen
Gefragt nach der Zufriedenheit mit den gewählten Unterstützungsmöglichkeiten bei GewalterfahͲ
rungenergabsichfolgendesBild:
Angabenin%
IchhabemitFreund_innen,PartͲ
ner_innen,Familie,Verwandten
gesprochen.
IchhabemirUnterstützungin
meinerethnischen/kulturellen
Community/Szene/meinensoziaͲ
lenNetzwerkengeholt.
IchhabemichinGruppenausgeͲ
tauscht(z.B.Selbsthilfegruppen,
Internetforenetc.).
IchhabepsychosozialeEinrichtunͲ
genaufgesucht.
IchhaberechtlicheSchritteeingeͲ
leitet.
IchhabemedizinischeVersorgung
inAnspruchgenommen.
IchhabeZuständigeandenjeweiͲ
ligenOrteneingeschaltet(z.B.
Betriebsrat/GleichstellungsͲ
beauftragte/AStA).
IchhabeeineAntidiskriminieͲ
rungsͲ/AntigewaltstelleaufgeͲ
sucht
Ichhabemichengagiert(z.B.in
politischenGruppen,beiöffentliͲ
chenAktionen).

sehr
hilfreich

eher
hilfreich

eher
nicht
hilfreich

garnicht
hilfreich

Mittelwert/
StandardabͲ
weichung

32,5%

21,1%

6,7%

2,0%

1,65(0,79)

14,8%

12,8%

2,9%

2,4%

1,79(0,89)

8,4%

9,3%

2,7%

1,9%

1,91(0,91)

5,5%

5,2%

2,4%

2,4%

2,11(1,06)

1,0%

1,3%

2,0%

3,5%

3,04(1,06)

2,1%

2,6%

1,9%

2,7%

2,47(1,13)

1,0%

2,2%

1,9%

2,7%

2,80(1,06)

0,8%

1,0%

1,1%

2,4%

2,97(1,12)

11,5%

11,3%

2,8%

2,2%

1,84(0,09)

Tab.20:ZufriedenheitmitdengewähltenUnterstützungsmöglichkeitenbeiGewalterfahrungen

Die größte Zufriedenheit zeigt die Gesamtpopulation erwartungsgemäß mit der am häufigsten geͲ
wähltenUnterstützungsmöglichkeit„Freunde,Partner_innen,Familie,Verwandtschaft“.DiegeringsͲ
teZufriedenheitgebendieBefragtenfürdasEinleitenrechtlicherSchrittean.
EinVergleichderZufriedenheitzwischendenUnterstützungsmöglichkeitenbeiDiskriminierungsͲund
Gewalterfahrungen zeigt keine wirklichen Unterschiede. Dies spricht zum einen dafür, dass die BeͲ
fragtenwahrscheinlichkeineUnterscheidungzwischenErfahrungenvon„Diskriminierung“und„GeͲ
walt“vornehmen,zumanderenlegtesnahe,dasssie,selbstwennsiediestun,zuähnlichenUnterͲ
stützungsmöglichkeiten greifen. Zudem kann gesagt werden, dass die Befragten sehr wohl wissen,
welcheUnterstützungenfürsiegutsind,weswegeneskeinegroßen„Überraschungen“gibt.
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Abb.48:VergleichderZufriedenheitderUnterstützungbeiDiskriminierungsͲundGewalterfahrungen

2.7.3Beratungsangebote
NebenderallgemeinenFragenachUnterstützunginteressiertesichdieStudieinsbesonderefürdie
Einschätzung von professionellen Beratungsangeboten. Fragen waren hier etwa: Wie oft werden
dieseinAnspruchgenommen?WiehochistdieZufriedenheit?WassindGründefürUnzufriedenheit
mitspezifischenAngeboten?
HäufigkeitderNutzungderBeratungsangebote
0

100

200

psychosoziale
Beratungsstellen

500

455

Lesbenberatungsstellen

268

medizinische
Versorgungsstellen

252

Justiz (Polizei, Richter_innen)

146

rechtliche Beratungsstellen]

140

127

Frauenberatungen/ -häuser

85

Trans*beratungsstellen

interkulturelle
Beratungsstellen

400

480

Treffpunkte, (Selbsthilfe-)
Gruppen]

Antidiskriminierungs-/
Antigewaltstellen

300

62

Anzahl in absoluten Häufigkeiten N = 2055

40

Abb.49:HäufigkeitderNutzungvonBeratungsangebotenindenletztenzweiJahren



2.055 Studienteilnehmer_innen haben auf diesen Fragenblock geantwortet. Davon geben 480
(23,4%)an,dasssieindenletztenzweiJahreneinepsychosozialeBeratungsstelleaufsuchten.22,1%
suchtenTreffpunkteundSelbsthilfegruppenauf,dieteilweiseauchvondenBeratungsstellenbereitͲ
gestellt werden. Nur 6,8% suchten juristische Beratungsstellen auf. Am wenigsten gefragt waren
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interkulturelleBeratungsstellen.Hiergebennur1,9%an,dasssieeinesolchebeiGewalterfahrungen
aufsuchten.
Dies spricht dafür, dass „SzeneͲ“ oder (ehemaligen) Betroffenenangebote mehr vertraut wird bzw.
umgekehrt staatlichen/behördlichen Angeboten weniger vertraut wird. Dies liegt sicherlich zum eiͲ
nendaran,dassletztereoftgleichzeitigeinesozialeKontrollfunktioninnehaben,zumanderennicht
genügend spezifisches Fachwissen und vermutlich keine Offenheit gegenüber gesellschaftlich nicht
anerkanntenGruppenaufweisen.
37,5% der Trans*Personen haben Trans*Beratungsstellen konsultiert. Auch dies ist sicherlich mit
darauf zurückzuführen, dass das Transsexuellengesetz in Deutschland Beratungen vorschreibt und
derWegzueinerGeschlechtsangleichungvieleundoftkompliziertebehördlicheSchritteumfasst.
AufdieoffeneFragenachderNutzungweitererAngebotewurdenfolgendeUnterstützungsangebote
genannt: Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen, Frauenkrisenhilfe, Jugendamt, psyͲ
chosoziale Beratungsstellen, Beratungstelefon des Bundesverbandes für Psychiatrieerfahrene, PerͲ
sonalrat der Arbeitsstelle, persönliches Coaching, psychosoziale Beratung für Lesben, PsychotheraͲ
pie, Reha, Selbsthilfeforum, Schwulenberatung (hier in alphabetischer Reihenfolge). Die häufigste
NennungistdieNutzungvonPsychotherapie.EswirdauchUnterstützungeingefordertanStellen,die
nicht explizit vorrangig Beratungsfunktion haben: autonomes Zentrum, FrauenͲ/Lesbenkonzerte,
Knastkundgebungen,Lesbenchor,Party,politischlesbischerArbeitskreis,Stammtisch.Mehrfachwird
dieNutzungvonInformationenausdemInternetbzw.InternetͲForengenannt.
NutzungvonBeratungsangebotenfürlb_FT*ofColor
In den letzten zwei Jahren vor dem Befragungszeitpunkt haben die teilnehmenden migrantischen
lb_FT*undlb_FT*ofColorfolgendeBeratungsstellenaufgesucht.
lb_FT*ofColor
%(absolut)
N=89

migrantischelb_FT*
%(absolut)
N=299

PsychosozialeBeratungsstelle

31,5%(28)

28,9%(84)

Treffpunkte,(SelbsthilfeͲ)GrupͲ
pen

22,5%(20)

27,6%(80)

MedizinischeVersorgungsstellen

13,5%(12)

19,8%(57)

Lesbenberatungsstellen

12,4%(11)

18,9%(54)

Frauenberatungen/Ͳhäuser

10,1%(9)

12,6%(36)

RechtlicheBeratungsstellen

10,1%(9)

12,3%(35)

AntidiskriminierungsͲ/AntigeͲ
waltstellen

7,9%(7)

8,3%(24)

InterkulturelleBeratungsstellen

7,9%(7)

5,6%(16)

Justiz(Polizei,Richter_innen)

6,7%(6)

5,3%(15)

Trans*Beratungsstellen

4,5%(4)

5,0%(14)

Beratungsstellen

Tab.21:NutzungderBeratungsstellenvonmigrantischenlb_FT*undlb_FT*ofColor

Insgesamtscheinenlb_FT*ofColorBeratungsstellenwenigerinAnspruchzunehmen,obschonüber
einDrittelindenletztenzweiJahreneinepsychosozialeBeratungsstelleaufgesuchthabenund22,5%
Treffpunkte und Selbsthilfegruppen besucht haben. Die Angaben der migrantischen lb_FT* sind
überraschendähnlich.

(122)

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*

II Quantitative Studie


Tendenziell werden mit 7,9% bzw. 8,3% mehr AntidiskriminierungsͲ und Antigewaltstellen aufgeͲ
suchtalsinderGesamtpopulation.
Vier lb_FT* of Color (4,9%) nutzten andere Beratungsangebote: „Personalrat meines Betriebs wg.
Outing,Homoehe,etc.“,„Schwul“,„Therapie“,„UniͲPsychologe“.MehrfachnennungenwarenmögͲ
lich. Und zehn migrantische lb_FT* geben ebenso an, dass sie andere Beratungsangebote nutzen:
„Beratungsangebote für Menschen mit Behinderungen“, „in meiner buddhistischen Gemeinde und
dafühleichmichamsichersten“,„InformationenOnline“,„PersonalratmeinesBetriebswegenOuͲ
ting, Homoehe, etc.“, „Psychotherapie Ͳ sehr zufrieden“, „Schwul“, „Selbsthilfeforum“ und „TheraͲ
pie“.BemerkenswertisthierdieAnmerkungeinermigrantischenlb_FT*:„EineFrauderBeratungsͲ
stelle sagte: ‚Tragen Sie den DavidͲStern unterm TͲShirt Ͳ dann haben Sie auch keine Probleme Ͳ so
wieandereJudenauch!’“.EinesolcheErfahrungsprichtnichtfüreinediskriminierungssensibleAusͲ
richtungderBeratungsstelle.
VorhandenseinvonBeratungsstellen
MehrfachwirdaufdasmangelndeAngebotvonBeratungsstelleninderNähe zumWohnorthingeͲ
wiesen.HierbeigehtessowohlumdenMangelanspezifischenBeratungsstellenfürbestimmteAnͲ
liegenalsauchumeinengenerellenBedarfanBeratungsstelleninerreichbarerNähe.
„Diese Beratungsstelle gibt es nicht in meiner Nähe“ geben jeweils für die einzelnen vorgegebenen
BeratungsstellendiefolgendeAnzahlanStudienteilnehmer_innenan:
Beratungsstellen
PsychosozialeBeratungsstellen
Lesbenberatungen
Trans*Beratungen
Frauenberatungen/Ͳhäuser
InterkulturelleBeratungsstätten
Treffpunkte,(SelbsthilfeͲ)Gruppen
MedizinischeVersorgungsstellen
AntidiskriminierungsͲ/Antigewaltstellen
RechtlicheBeratungsstellen
Justiz(Polizei,Richter_innen)

absolute
Häufigkeiten
37
108
105
32
49
58
24
67
30
19

Tab.22:Beratungsstellen,dieesnichtinderNähegibt

Erwartungsgemäß sind vor allem Beratungsstellen der Justiz und medizinische Beratungsstellen in
der Nähe zu finden, diese sind aber gleichzeitig die, die eher schlecht bewertet werden und auch
insgesamtwenigaufgesuchtwerden.108Personengebenan,dasseskeineLesbenberatungsstellen
inihrerNähegibtund105,dasskeineTrans*BeratungsstelleninderNäheexistieren.
Insgesamt haben nur wenige Befragte hier Angaben gemacht, was auch dafür sprechen kann, dass
hierschlichtWissenslückenbestehen.ZumeistgibteseinWissenüberentsprechendeBeratungsstelͲ
len,wenndieseinAnspruchgenommenwerdensollen.
Darüber hinaus gaben 252 Studienteilnehmer_innen an, dass es keine Angebote für lesbische LeͲ
bensweiseinihrerWohnortnähegäbe,77Studienteilnehmer_innenvermissenAngebotefürbisexuͲ
elleLebensweise,73AngebotefürTrans*sein,35gabenan,dassesinihrerNähekeineAngebotefür
MigrationsͲ/„rassische“Diskriminierungserfahrungengibt.
DassdieAnzahlderBeratungsangebotenichtausreichendist,kannausdenzahlreichenAntworten
auf die Frage nach Verbesserungsvorschlägen und Wünschen für das Beratungsangebot „in Ihrer
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Nähe“geschlossenwerden.DieweitaushäufigsteAntworthieraufwarinverschiedenenVariationen:
„Eswäreschön,wennesüberhauptmaleins(einBeratungsangebot,Autor_innen)gäbe“.
IndiesemZusammenhangwurdehäufigdaraufhingewiesen,dassesimländlichenRaumkeinebzw.
nicht in ausreichender Anzahl oder nicht in räumlicher Nähe vorhandene Beratungsangebote gibt.
Gewünschtwirdausdrücklichz.B.:„mehrGeld/PersonalfürProjekteinländlichenRegionenstattdie
Nase über die ‚Provinz’ zu rümpfen“. Die Beratungsstellen sollten zudem gut erreichbar sein und
kostenloseAngebotevorhalten,daschonGeldfürdieAnfahrtausgegebenwerdenmuss.EinigeMale
wurden konkrete Regionen genannt, die unzureichend mit Beratungsstellen ausgestattet sind (BaͲ
denͲWürttemberg,SchleswigͲHolstein,LandauinderPfalz,NRW,Rügenu.a.).
ZufriedenheitmitdengenutztenBeratungsangeboten
VergleichenwirdieMittelwertederAngabenzurZufriedenheitmitdenunterschiedlichenAngeboten
soergibtsichfürdieGesamtpopulationfolgendesBild.GefragtwurdenachderZufriedenheitmitden
Angeboten,dieindenletztenJahrenaufgesuchtwurden:
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Abb.50:ZufriedenheitmitdenindenletztenJahrenbesuchtenBeratungsangebotenMittelwertundStandardabweichungen

Deutlichwird,dassdieZufriedenheitbeiallenAngebotensichrundumdieAngabe„eherzufrieden“
befindet.Lediglichdie„Justiz“und„interkulturelleBeratungsstellen“schneideninderZufriedenheit
beidenBefragtenschlechterab.DiehöchsteZufriedenheitkönnenwirbeidenSelbsthilfegruppen
erkennen.DieskonkordiertmitdenErgebnissenderqualitativenStudie,diedeutlichmacht,wiehoch
derStellenwertvonSelbsthilfegruppenbeiErfahrungenvonDiskriminierungenundauchimProzess
desComingͲoutssind.
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DasnachfolgendeSchaubildzeigt,wiesichdieAntwortengenauverteilen:
Zufriedenheit mit den genutzten Beratungsangeboten
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Abb.51:ZufriedenheitmitdenindenletztenJahrenbesuchtenBeratungsangeboten%ͲAngaben



EslässtsichhierausdeutlicherdieVerteilungvonZufriedenheitundUnzufriedenheitbezogenaufdie
diversenAngeboteerkennen.Sosindfast50%derjenigen,dieindenletztenJahrendieJustizalsBeͲ
ratungsmöglichkeitgenutzthaben,mitdiesemAngebotunzufrieden.Währendüber50%sichmitden
BesuchvonSelbsthilfegruppensehrbzw.eherzufriedenzeigen.
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Zufriedenheitvonlb_FT*ofColormitBeratungsangeboten
sehrzufrieͲ eherzufrieͲ ehernicht
garnicht
den
den
zufrieden
zufrieden
%(absolut) %(absolut) %(absolut) %(absolut)

Beratungsstellen
PsychosozialeBeratungsstellen

24,1%(7)

41,4%(12)

20,7%(6)

13,8%(4)

Treffpunkte,(SelbsthilfeͲ)Gruppen

35,0%(7)

55,0%(11)

10,0%(2)

0%(0)

MedizinischeVersorgungsstellen

21,4%(3)

42,9%(6)

7,1%(1)

28,6%(4(

Lesbenberatungsstellen

63,6%(7)

18,2%(2)

18,2%(2)

0%(0)

Frauenberatungen/Ͳhäuser

37,5%(3)

25,0%(2)

25,0%(2)

12,5%(1)

RechtlicheBeratungsstellen

66,7%(6)

11,1%(1)

22,2%(2)

0%(0)

AntidiskriminierungsͲ/Antigewaltstellen

37,5%(3)

25,0%(2)

25,0%(3)

0%(0)

InterkulturelleBeratungsstellen

22,2%(2)

44,4%(4)

11,1%(1)

22,2%(2)

Justiz(Polizei,Richter_innen)

25,0%(2)

25,0%(2)

25,0%(2)

25,0%(2)

Trans*Beratungsstellen

50,0%(2)

0%

25,0%(1)

25,0%(1)

Tab.23:Zufriedenheitderlb_FT*ofColormitBeratungsangeboten

Insgesamt haben recht wenige Personen, diese Fragen beantwortet. Dennoch kann in der Tendenz
gesagtwerden,dassauchbeiderGruppederlb_FT*ofColorsichallgemeineinerechthoheZufrieͲ
denheitmitBeratungsstellenkonstatierenlässtͲwenndiesedennaufgesuchtwerden.Insbesondere
mitLesbenberatungsstellenundinteressanterweiserechtlichenBeratungsstellenzeigensichdieBeͲ
fragtensehrzufrieden.Letzterewerdenzwarseltenaufgesucht,aberwenn,dannistdieZufriedenͲ
heitsehrhoch.
Daneben werden voraussehbarerweise Treffpunkte und (SelbsthilfeͲ)Gruppen auch hier sehr gut
bewertet. Im Gegensatz zur Gesamtpopulation der Befragten wird ebenso für die AntidiskriminieͲ
rungsͲ/AntigewaltstelleneinehoheZufriedenheitangegeben.
AmbivalentbleibtdasVerhältniszurJustiz:50%zeigtsich„sehr“bis„eherzufrieden“und50%„eher“
nichtbis„garnicht“zufrieden.
GründefürUnzufriedenheitmitBeratungsangeboten
Beratungsstellen
EsgabkeineAngebotefürlesbiͲ
scheLebensweise
EsgabkeineAngebotefürbiseͲ
xuelleLebensweise
EsgabkeineAngebotefür
Trans*
EsgabkeineAngebotefürMigͲ
rationsͲ/rassistischeDiskriminieͲ
rungserfahrungen
DieBeratungsstellewarnicht
barrierefrei
EsgabkeinemuttersprachliͲ
chen/Übersetzungsangebote

%
(absolute
Häufigkeiten)
11,8%(252)
3,6%(77)
3,4%(73)
1,6%(35)
1,5%(33)
10,1%(9)

Tab.24:GründefürdieUnzufriedenheitmitBeratungsstellen
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Als Gründe für die Unzufriedenheit mit Beratungsangeboten wurde von den Befragten das Fehlen
vonAngebotenfürlesbischeundbisexuelleLebensweiseinWohnortnäheangegeben.DesWeiteren
wurdeangegeben,dasskeineAngebotefürTrans*vorhandenseien(73).Nur35Personenbeklagten,
dasseskeineAngebotefürMenschenmitMigrationsͲ/rassistischcheDiskriminierungserfahrungenin
derNähegäbe.Und33Studienteilnehmer_innenwarendarüberunzufrieden,dassdieaufgesuchte
Beratungsstellenichtbarrierefreiwar.
48 Studienteilnehmer_innen beklagten die mangelnde Kompetenz, mangelnde Qualifikation und
ProfessionalitätderBeratungsstellenangegeben,z.B.ganzallgemeinohnenähereAngaben:„zuweͲ
nigAhnungvonderMaterie“,„Damewarunkompetent“,dieBeraterinwarnichtgutgenugqualifiͲ
ziert“,„MangelanFachkompetenz“,„unprofessionelleBeratung“.IneinigenFällenwurdenkonkrete
Mängelbenannt:„RechtsanwältinhattekeineAhnungvondenrechtlichenVerhältnissenimLPGund
wollte/konntedasnichtzugeben,sondernarbeitetemitVerzögerungstaktik“,„nichtqueer genug–
nichtthemenübergreifendgenug“,„keineErfahrungenmitOstdeutschen“,„keineechteRechtsberaͲ
tung bei Lesbenberatung, Weiterleitung an Rechtsanwältinnen, die nicht kompetent + sensibel für
queere(undPoC)Belangewaren–keinechterOpferschutzbeiGericht(z.B.wartenimselbenRaum
mitTäter)–keineWeiterleitungbeiPolizeizurFachabteilungfürgleichgeschlechtl.Lebensweisenї
keineSensibilitätfürsexualisierteGewaltundqueer+PoCͲBelangebei‚normaler’Polizei“.Ineinigen
Fällen wurde angegeben, dass die sexuelle Orientierung bzw. Lebensweise der Ratsuchenden die
KompetenzenundKenntnissederBeratungsstellenüberstiegundinmanchenFällenDiskriminierung
erfolgte,z.B. „Beraterinkonnte nicht damitumgehen,dassdaszuberatendePaarauszwei Frauen
bestand,unddassdieseeineSexualitätbesitzen“,„dieJustizwaranderSeitederGewalttäterund
hat mich wegen Frau und Lesbe diskriminiert“, „wegen meiner promisken Lebensweise wurde ich
abwertend behandelt“, „diskriminierende Behandlung und inkompetente Beratung bzgl. Trans“. Es
wurdeauchimZusammenhangmitKinderninkompetentunddiskriminierendgehandelt:„diskrimiͲ
nierend,uninformiertundnichtdemKindeswohlentsprechend“,„DiskriminierungdurchRichterim
Stiefkindadoptionsprozess“.
26Studienteilnehmer_innenfühltensichinihrenProblemennichternstgenommenundgabenDesͲ
interesse der Beratungsstellen an („der ZeitͲ/PersonalͲ/Geldmangel lässt es an echtem Interesse
mangeln“,desinteressiertesPersonal“,„IchfühltemichnichternstgenommenundmussteaucherleͲ
ben,dassso mancher/manchesagte,ichseijaselberschuld“,„meintrans*Ͳseinwurdenichternst
genommen oder heruntergespielt“, „meine Anfrage wurde vergessen. Nicht weitergeleitet“). ManͲ
gelndesVerständnisbzw.Verstehenwollengaben13Studienteilnehmer_innenan.
„Angebote haben nicht weitergeholfen“ war für 17 Studienteilnehmer_innen Grund zur UnzufrieͲ
denheit.
Keine bzw. keine ausreichenden oder passenden Angebote für ihre Anliegen gaben 31 StudienteilͲ
nehmer_innen als Grund zur Unzufriedenheit an („Die Angebote haben nichts mit meiner LebensͲ
wirklichkeit zu tun“, „es gab keine Angebote für intersexuelle Menschen“, „es gab nur wenig für
transgender mit flexibler sexueller Orientierung“, „es gibt keine Angebote zu Diskriminierung von
antisexistischenAktivist_innen“,„esgibtkeineStellenaufdemLand“,„esistsehrschweretwaszu
findenwasAngehörigenvonTransmenschenweiterhilft“,„keineAngebotefürinbetweenüber40“,
„keineAngebotebzw.Verständnisfüralternativefamilienkonzepte“,„keineBeratungfürantisemitiͲ
scheAngriffeDiskrim.“).
UnfreundlicheBeratungoderBehandlungwurdeebenfallsgenannt,z.B.„dieAtmosphärewarnicht
sehrfreundlich,manhatsichnicht‚willkommen’gefühlt“.
Alter war ein Grund zur Unzufriedenheit: „Ich war noch zu jung für die meisten Angebote“, „…und
außerdemwarichmehrals10Jahreälteralsdieanderen“.
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Hemmungen oder Angst, in eine Beratung zu gehen, wurde von einigen Studienteilnehmer_innen
genannt:„Ichhabemichnichtgetrauthinzugehen“.
FehlendeKenntnisseundfehlendesBewusstseinfürmöglichenMigrationshinterundgabenebenfalls
einigeStudienteilnehmer_innenan:„IfeltthattheserviceswereasdiscriminatoryregardingmigratiͲ
onbackground,as‚theoutsideworld’andinspiteofdefinintthemselvesas‚migrationorientatedor
aware’“,„reindeutscheBesetzung“,„nichtinterkulturell“.
Erfahrene Diskriminierung aufgrund von Krankheit bzw. Behinderung wurde von zwei StudienteilͲ
nehmer_innen als Grund für ihre Unzufriedenheit mit Beratungsangeboten genannt („AbwerͲ
tung/DiskriminierungaufgrundmeinerPsychiatrieerfahrung/sog.psychischenKrankheit“,„beimanͲ
chen(Beratungsstellen,Autor_innen)DiskriminierungaufgrundmeinerBehinderung“).
Weitere Gründe zur Unzufriedenheit waren Überlastung der Beratungsstellen bzw. des Personals,
KostenderAngebote,dasHinͲundHerschickenvoneinerStellezuranderen,persönlicheAntipathie.
AuchgrundsätzlicheKritikampsychotherapeutischenSystemwurdegenannt.
172 Studienteilnehmer_innen gaben an, eine Beratungsstelle schon einmal nicht aufgesucht zu haͲ
ben, weil sie befürchteten, dort diskriminiert zu werden, bzw. dort schon einmal eine DiskriminieͲ
rungserfahrunggemachthatten.
AufdieFrage:„HabenSieindenletztenzweiJahreneinederBeratungsstellennichtaufgesucht,weil
Sie befürchteten, diskriminiert zu werden bzw. dort vorher schon mal Diskriminierungserfahrungen
gemachthaben?“wurdenfolgendeAngabengemacht:
Gründedafür,eineBeratungsstellenichtaufzusuchen
meineArt,dienichtdergesellschaftlichenVorstellungvonGeͲ
schlechterrollenentspricht
meines(angeblichen)Frauseins

JaͲ
Antworten
89
63

meinesTrans*Seins

51

meinerbisexuellenLebensweise

38

meinerBeeinträchtigung/Behinderung

22

meinesNamens/meinerSprache

21

meiner(angeblichen)ethnischen/kulturellenZugehörigkeit

20

meinerHautfarbe/Haare

17

meiner(angeblichen)Migrationsgeschichte/Herkunft

16

meinerReligion

10

meinerNationalität

7

meines(angeblichen)MuslimischͲSeins

3

meines(angeblichen)JüdischͲSeins

2

meinesAufenthaltsstatus

1

Gesamt

360

Tab.25:Gründedafür,eineBeratungsstellenichtaufzusuchen

InsgesamthabenaufdieseFrage594(27,7%)hierbejahendgeantwortet,wovon172einfachnur„ja“
angekreuzt haben. Unter den 360 Angaben dürften einige Mehrfachnennungen sein. Diese geben
Auskunft darüber, aus welchen Gründen eine Beratungsstelle nicht aufgesucht wurde bzw. welche
Diskriminierung befürchtet wurde. Spannenderweise wiederholt sich hier das Ranking, welches beͲ
reitsbeiDiskriminierungenimAllgemeinenimmerwiederholtwurde.DasliegtzumeinensicherdaͲ
ran,dasseinigeMerkmalenurfüreinekleineGruppezutrifft,währendbeispielsweiseFrauseinsicher
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über90%derGesamtpopulationbetrifft.InsoweitverbietetsichhiereineHierarchisierungoderein
numerischerVergleich.
InsgesamtsinddieAngabensehrgering,obschonimmerhinfasteinDrittelderAntwortendenangeͲ
ben,dasssieeineBeratungsstelleschonmalnichtaufgesuchthaben,weilsiebefürchteten,dortdisͲ
kriminiertzuwerden.DasistdanndocheinbemerkenswertesErgebnis.
NebendiesenvorgegebenenAntwortmöglichkeitengabesnochdasfreieFeld„ausanderenGründen
undzwar:“AlsweitererGrund,eineBeratungsstellenichtaufzusuchen,wurdeLesbischseingenannt
(13),auchimZusammenhangmitweiterenGründenwiez.B.„lesbischsein,slawischsein,schwanger
sein“.ImWeiterenwurdenauchineinigenFällen„sexuelleOrientierung“genannt,ohnenähereSpeͲ
zifizierung, oder Die Angst davor, „geoutet zu werden“. Einige nannten finanzielle Gründe (z.B.
„Fahrkostensindfürmichnichtaufbringbar“).
VieleStudienteilnehmer_innengaben an,dasssiebefürchteten,nichternst genommenzuwerden.
Einige gaben an, genau dies bereits in einer Beratungsstelle erfahren zu haben („ich wurde nicht
ernstgenommen“,„keinVerständnisfürmeinProblem“,„hattedasGefühl,dassmichniemandverͲ
steht“).InmanchenFällenwurdenBefürchtungeninBezugaufdieKompetenzderBeratungsstellen
konkret beschrieben, z.B.: „ich möchte keine Stellen benutzen, die von Trans offiziell als ‚GeͲ
schlechtswechsel’ spricht und dies so behandelt, da das ja wohl sämtliche frühere Diskriminierung
rechtfertigt“, „weil ich nicht wußte, wer am anderen Ende einer ‚Hotline’ sitzt (personell) und wie
diese Person ‚drauf’ ist, weil ich mich nicht rechtfertigen wollte für meine Lebensweise, sollte die
Beraterinhomophobeund/oderunreflektierteÄußerungenmachen“.
VerbesserungsvorschlägeundWünsche
AmEndederErhebungwurdendieStudienteilnehmer_inengefragt,obsiekonkreteVerbesserungsͲ
vorschläge und Wünsche für das Beratungsangebot in ihrer Nähe haben. 461 Personen antworten
aufdieseFrage,jedochsinddavon7Einträgenichteindeutig(siebeinhaltenlediglichZeichenwie–
oder/oder…)undeineEintragungistnurein„?“Ͳwelcheseventuellebedeutet,dassdieFragenicht
verstandenwurde.Damithaben453unddamit21,3%derBefragtenkonkreteundverwertbareVerͲ
besserungsvorschägegemacht.
Sehr viele Studienteilnehmer_innen wünschen sich ein differenzierteres und vielfältigeres Angebot
als das, was an ihrem jeweiligen Wohnort vorhanden ist. In vielen Fällen wurde konkret geäußert,
welche Beratungsstellen bzw. zu welchen Themen Beratungsstellen gewünscht werden: Angebote
füralternativeLebensformenjenseitsderheteronormativenMonogamie;Antidiskriminierungskurse
fürdenUmgangsowohlmitMenschenmitBehinderungenalsauchmitMigrationshintergrund;AnͲ
gebotefürBDSMͲLesben;fürbisexuelleFrauen;europäischeAusländer_innen;füreuropäische,beͲ
hinderte Lesben; Freizeitangebote für homosexuelles Leben außerhalb von Großstädten; Hilfe bei
Ämtern und Behörden; Rechtsberatung inkl. Prozesskostenhilfe; Hilfe bei Transport und Einkauf;
Angebote für Lesben; für Lesben mit Migrationshintergrund, Familienangehörige und LehrerInnen;
NotfalltelefonrundumdieUhr;Onlineberatung;fürPolyamory;fürqueereJugendlicheund(jugendͲ
liche)Trans*Menschen;fürRegenbogenfamilien;Selbstbehauptungskurse; Selbsthilfein KombinatiͲ
on mit Sport und Freizeitangeboten; Sorgentelefon; mehr therapeutische Unterstützung für junge
Frauen;AngebotefürTrans*Menschen;TransͲsensitivityͲTrainings;Angebotefürverschiedenebzw.
alleAltersgruppen;Wohnungshilfen.
Eine zu starke Ausdifferenzierung wird jedoch auch infrage gestellt bzw. umfassendere Angebote
gefordert,z.B.:„EsgibteigentlichkaumBeratungsstellen,dienichtmitstarrenIdentitätskategorien
arbeiten.DiesindentwederfürFrauenoderfürHartz4ͲBetroffeneoderfürMigrant_innenoderfür
Schwule … als Angehörige_r mehrerer Kategorien ist es schwer, eine kompetente Beratung zu beͲ
kommen,indernichtwesentlicheAspekteausgelassenwerden“,„Ichfändeesschön,wennesnicht
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mehr nur Beratungsstellen für Menschen mit psychischen Erkrankungen gibt und davon getrennt
andere Beratungsstellen, sondern eine Kombination da ist. Ich habe oft das Gefühl, mit meiner ErͲ
krankungnirgendshingehenzukönnen,weilmirzehnTonnen Vorurteileentgegenschwappen.Ich
habemichu.a.deswegenauchausSzeneͲVeranstaltungenzurückgezogen“,„mehrBeratungsstellen,
dienichtnachFRAU/MANNeinteilen.Beratungsstellen,dieMehrfachdiskriminierungenzusammenͲ
denken.BeratungdurchTrans*,queere,migrantischeMenschen“,„Mehr/trans*Beratung+bessere
med. Versorgung: integriertes Angebot von gesundheitlicher Beratung + Versorgung mit trans*
SchwerpunktkombiniertmitrechtlichͲsozialerBeratung/Hilfestellung(1ShopͲStop)“.
VieleStudienteilnehmer_innenwünschtensichvermehrtMitarbeiter_inneninBeratungsstellen,die
sichmitdenThematiken,dieangesprochenwerden,besserauskennenbzw.besserqualifiziertsind
und/odereigeneErfahrungenmitden Thematiken haben(„mehrLesben/Schwule/TransindieentͲ
sprechendenEinrichtungen!“,„müsstemehrwissenüberTransͲlesbischundüberRassismus,definiͲ
tiv“, „homosexuelle Berater_innen bzw. Berater_innen mit Migrationshintergrund bzw. MitarbeiͲ
ter_innenschulen(!!),waslesbische/bisexuelleLebensweisenangeht…“).
VielewünschtensicheinenanderenUmgangodereineandereHaltungderBerater_innengegenüber
denRatsuchenden.EswurdemehrFreundlichkeitundOffenheitgefordert.
Weiterhin wurde gefordert, dass Beratungsstellen finanziell besser ausgestattet werden, um mehr
undbesserqualifiziertesPersonaleinstellenundmehrZeitfürdieBeratungerübrigenzukönnen.
MehrWerbungundÖffentlichkeitsarbeitkönntendazubeitragen,dassBeratungsstellenvielbekannͲ
terwürdenundeinegrößereBreitenwirkungerzielenkönnten.
AlswichtigerPunktwurdevonvielenStudienteilnehmer_innendieAufklärungsarbeitinSchulengeͲ
nannt.
EinigeMalewurdederSinnvonBeratunghinterfragtundgrundsätzlichegesellschaftspolitischeKritik
geübt:„BeratungistinAkutsituationengut undrichtig,abergrundsätzlichbedarfeseinergrundleͲ
gendenVeränderungvonGesellschaft:dasheißt,Beratungseinrichtungenmüssenauchdortberaten,
wo Diskriminierung passiert (bei NichtͲTrans, NichtͲLesbisch/Bi, ‚Weiß’/’Westlich’ …)“ oder auch:
„WirbrauchenkeinBeratungsangebotsondernAufklärungsarbeitfürdasVolk“.
Einige Studienteilnehmer_innen geben an, dass sie die Beratungsangebote vor Ort für ausreichend
halten und mit den Angeboten (sehr) zufrieden sind. Mehrfach wird Anerkennung ausgesprochen,
z.B.: „Im Trans*bereich sind das alles hervorragende Leute! Super Lob an dieser Stelle!“, „keine
(WünscheoderVerbesserungsvorschläge,Autor_innen),ichwurdeineinerErziehungsberatungsstelͲ
le,dieichwegenunsererRegenbogenfamilieundKonflikteninderFamilieaufgesuchthatte,sehrgut
undkompetentberaten“.
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2.7.4Resümee
DievondenStudienteilnehmer_innenammeistengenutztenBeratungsangebotesindpsychosoziale
Beratungsstellen, Treffpunkte und (SelbsthilfeͲ)Gruppen sowie Lesbenberatungen. Das vorhandene
Angebotan Beratungsstellenwirddabeialsnichtausreichenderachtet.Hierbeigehtessowohlum
denMangelanspezifischenBeratungsstellenfürbestimmteAnliegenalsauchumeinengenerellen
BedarfanBeratungsstelleninerreichbarerNähe.HäufiggibtesimländlichenRaumkeinebzw.nicht
in ausreichender Anzahl oder nicht in räumlicher Nähe befindliche Beratungsangebote. Gewünscht
wirdvondenStudienteilnehmer_innenauchdasmehrProjekteinländlichenRegionenbereitgestellt
werden.DieBeratungsstellensolltenzudemguterreichbarseinundkostenloseAngebotevorhalten,
daschondieAnfahrtfinanziertwerdenmuss.
Die Zufriedenheit mit allen Beratungsangeboten ist eher hoch. Tendenziell erreichen die höchste
ZufriedenheitdiejenigenBeratungsangebote,diealsTreffpunkteundSelbsthilfegruppenorganisiert
sind bzw. inzwischen institutionalisierte ehemalige Selbsthilfeinitiativen von betroffenen Gruppen
(Lesbenberatungen,Frauenberatungen,FrauenhäuserundTrans*BeratungenvorallgemeinenBeraͲ
tungsangeboten wie psychosoziale und rechtliche Beratungsstellen. Tendenziell am schlechtesten
Beratungsstellen
ab
(AntidiskriminierungsͲ
schneiden
die
behördlichen/staatlichen
/Antigewaltstellen,medizinischeVersorgungsstellenundJustiz,Polizei,Richter_innen).
AlsHauptgrundfürUnzufriedenheitwurdevondenStudienteilnehmer_inne_nvorallenDingendas
generelleFehlenvonBeratungsangeboteninWohnortnäheangegeben.WeiterhinwurdedasFehlen
vonspezifischenBeratungsangebotenfürlesbischeundbisexuelleLebensweise,fürTrans*Seinund
für MigrationsͲ/rassische Diskriminierungserfahrungen negativ benannt. Auch das Fehlen von mutͲ
tersprachlichen/Übersetzungsangeboten war Anlass zur Unzufriedenheit. Einige StudienteilnehͲ
mer_innenfordernbarrierefreieBeratungsangebote.
SehrvieleStudienteilnehmer_innenwünschtensichdarüberhinauseinweiterdifferenzierteresund
vielfältigeresAngebotalsdas,wasanihremjeweiligenWohnortvorhandenist.
Eine zu starke Ausdifferenzierung wird jedoch auch infrage gestellt bzw. es werden umfassendere
Angebotegefordert,dieAngehörigemehrereKategorienmitkomplexenAnliegenunterstützenkönͲ
nen.
VieleStudienteilnehmer_innenwünschtensichkompetentereundqualifiziertereMitarbeiter_innen
inBeratungsstellen,diesichmitdenThematiken,dieangesprochenwerden,besserauskennenbzw.
besser qualifiziert sind und/oder eigene Erfahrungen mit den Thematiken haben. Weiterhin wünͲ
schensichvieleStudienteilnehmer_inneneinenanderenUmgangodereineandereHaltungderBeͲ
rater_innengegenüberdenRatsuchenden.EswurdemehrFreundlichkeitundOffenheitgefordert.
ImVergleichzwischenUnterstützungsmöglichkeitenbeiDiskriminierungsvorfällenundbeiGewalterͲ
fahrungenkonntenkeineUnterschiedeausgemachtwerden.
AuchzwischenderGesamtpopulationundmigrantischenlb_FTbzw.lb_FT*ofColorkonntenkeine
signifikantenUnterschiedeausgemachtwerden.Lb_FT*ofColorzeigensichallerdingszuüber60%
sehrzufriedenmitrechtlichenBeratungsstellen,wasnichtunbedingtzuerwartenwar.
InsgesamtwirdinsbesondereindenoffenenFragenimmerwiederaufDiskriminierungenindenBeͲ
ratungsstellenhingewiesen.Diesesprechenfüreinenintersektionalenbzw.multiplenBeratungsanͲ
satz und auch diskriminierungssensible Ansätze, die anscheinend im psychosozialen Ͳ auch nicht in
spezialisiertenBeratungsinstitutionenͲnichtimmererwartetwerdenkönnen.
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3.DiskussionderErgebnisse
DasErhebungsinstrumentFragebogenisteintrickreiches,wenndieIntentionist,auchessentialisieͲ
rendePraxenͲwieetwaExotisierung,HomogenisierungvonGenderidentitätenetc.Ͳzuerfassenund
gleichzeitig zu hinterfragen. Die sehr hohe Komplexität, die Folge einer solchen Herangehensweise
ist, wirkt zum einen ausgrenzend Ͳ denn offenbar kann nur eine gut ausgebildete Personengruppe
derKomplexitätderFragestellungenfolgenbzw.sindnurbestimmtePersonenmotiviertgenug,eiͲ
nen solchen Fragebogen auszufüllen. Zum anderen ermöglicht ein solcher Zugang einen anderen
EinblickauchinwiderständigePraxenͲundseies„nur“,dassderRaumgenutztwird,umdieHinterͲ
fragung von Kategorien zu dokumentieren. Die Infragestellung von Kategorien verbietet es gewisͲ
sermaßen,„Vergleichsgruppen“herzustellen.Ohnedies,soscheintes,istjedochdieSkizzierungvon
Mehrfachdiskriminierungnurschwermöglich.Dasstimmteinerseits,anderseitswerdendieüblichen
DualismeninihrerUnschärfeklarumrissen.WiewirseitJacquesDerridawissen,istdieDekonstrukͲ
tionimmer„amWerk“.Zumeistwirdallerdingssogetan,alsseidieKonstruktionvonGruppenwie
„homophobeMigrant_innen“unproblematisch.DievorliegendeStudieproblematisiertimGegensatz
dazusolcheSetzungenundwirfteinenBlickaufqueeremigrantischeErfahrungswelten.Esgehtdabei
weniger darum zu beweisen, dass lb_FT* of Color und migrantische lb_FT* häufiger diskriminiert
werden,sonderndassdieErfahrungderMigrationunddesRassismusandereFormenderDiskrimiͲ
nierungsͲ und Gewaltbelastungen generieren, die in Zusammenhang mit heteronormativer Gewalt
spezifischzuuntersuchensind.WieCherrieMoraga(1981:29)sokraftvollschreibt:„DieGefahrliegt
inderHierarchisierungvonUnterdrückungundgleichzeitiginderNichtanerkennungderSpezifizität
vonUnterdrückung.“
Wenn auch die Studie keine „dramatischen“, unerwarteten Erkenntnisse zutage brachte, so ist die
hohe Diskriminierungsbelastung von lb_FT* dennoch erschreckend. Mobbing und Beleidigungen
scheinen zum Alltag vieler Befragten zu gehören, und obschon Unterstützung vor allem bei
Freund_innen,Partner_innenundderFamiliegesuchtwerden,zeigtsich,dassinFamilienDiskrimiͲ
nierungen keine Seltenheit ist. Gemeinsam mit dem öffentlichen Raum (die Straße, die Bahn etc.),
sindfamiliäreRäumedieamstärkstenbelastetenRäumefürlb_FT*.EinErgebnis,welchesdieStuͲ
dienzumindestinihrerAusrichtungfraglicherscheinenlassen,diedieLebenssituationvonKindernin
Regenbogenfamilienuntersuchen(Rupp2009).Dennauchwenndortfestgestelltwurde,dass„(d)ie
Persönlichkeitsentwicklung, schulische und berufliche Entwicklung sowie die Entwicklung einer so
genannten emotionalen und sozialen Kompetenz (…) bei Kindern in Regenbogenfamilien gut (verͲ
läuft)“,27bleibtdieZielsetzungderFragestellungunklar.InAnbetrachtdervorliegendenErgebnisse,
scheint es dagegen vonnöten, das Wohlergehen von nichtͲheterosexuellen und nichtͲ
genderkonformen Kindern und Jugendlichen in heterosexuellen cisgendered Familien zu untersuͲ
chen. Denn sowohl die quantitative als auch die qualitative Studie deuten an, dass hier ein hohes
MaßanGewaltauszumachenist.
Weiterhin ist bemerkenswert, dass ein Großteil der Befragten angibt, dass die Genderperformanz
unddasFrauseinwichtigeGründefürDiskriminierungeninallenBereichenundOrtensindundauch
wichtigeGründefürdieeigenenGewalterfahrungendarstellen.Hiermusseinerseitsvoneinerhohen
Prävalenz von Sexismus ausgegangen werden, darüber hinaus aber auch konstatiert werden, dass,
wieVivianeNamastefeststellt,diesichtbarenichtͲnormativeGenderperformanzwahrscheinlichGeͲ
waltͲ und Diskriminierungspraxen herausfordert. Namaste spricht in diesem Sinne von „GenderͲ
bashing“ und geht davon aus, dass die normative Vorstellung von Geschlecht für die konzeptionell
organisierteGewaltimöffentlichenRaumverantwortlichist(2009:593).DieserklärtauchdiehäufiͲ
genGewalterfahrungenvonTrans*PersoneninderÖffentlichkeit.

27

 Zitiert aus der Zusammenfassung der Studie des LSVD: http://lsvd.de/fileadmin/pics/Dokumente/Adoption/LSVD_EssentielsͲBMJͲ
Studie.pdf(letzterAufruf31.08.2012).
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Die Ergebnisse deuten damit daraufhin, dass es notwendig ist, neben der körperlichen, verbalen,
psychischenGewaltaucheinAugenmerkaufdiesymbolischeundnormativeGewaltzurichten.Eine
Gewaltalso,diejenezuspürenbekommen,dieausunterschiedlichenGründendennormativenVorͲ
gabennichtfolgenkönnenoderwollenͲseiendiesenunheteronormative,rassistischeoderklassistiͲ
scheVorstelllungen.
DierechthohenDiskriminierungsbelastungeninsbesonderevonTrans*,lb_FT*ofColorundmigranͲ
tischenlb_FT*innerhalblesbischer/bisexuellerRäumesprichtzudemfüreineausgrenzendeHomoͲ
normativität,dieinDiskursenumnichtͲnormativeBegehrenundGenderidentitätenbishernursehr
marginalpräsentist.AuchhieristeineForschungslückezuschließen,diedietheoretischenAussagen
empirischprüft.
DieBefragtenfordernͲwenigüberraschendͲmehrAufklärungundPräventionzunichtͲnormativem
Begehren, Lebensweisen und Genderidentitäten und auch eine bessere Versorgung mit BeratungsͲ
stellen. Ob dies als Forderung ausreichend ist, bleibt in Anbetracht der anhaltenden DiskriminieͲ
rungsbelastungenfraglich.
Neben der Diskriminierungsbelastung konnte die Studie allerdings auch ein selbstbewussteres und
gewandeltesSelbstverständnisbeilb_FT*feststellen.DiekritischeHinterfragungvonKategorisierunͲ
gen,ZuschreibungenundAdressierungenziehtsichdurchdieStudie.ObesumSexualität,Geschlecht
oderauchrassistischeZuschreibungengeht:EinegroßeGruppederBefragtenproblematisiertdiese,
weistsiezurückundgehtkreativmitSelbstrepräsentationenum.
EveKosofskySedgwick(1990)zufolgeverfügensozialverletzlicheSubjekteübereinengroßen,unsysͲ
tematischenReichtumaneinstweiligenKategorien,dienotwendigsind,umdiespezifischenGefahͲ
ren und Möglichkeiten des jeweiligen Kontextes zu kartografieren. Sedgwick spricht in diesem ZuͲ
sammenhang von „Nonce Taxonomien“ (vgl. ebd.: 22ff.). Je verletzlicher die soziale Positionierung,
desto höher der Bedarf an alternativen Kategorisierungen und Bezeichnungen. Die Tatsache, dass
alle Fragen, die die Möglichkeit gaben, zu Kategorisierungen und Selbstbezeichnungen Auskunft zu
geben,einegroßeBandbreiteanBegrifflichkeitenoffenlegte,bestätigtdieNotwendigkeitderdirekͲ
tenInterventionindieüblichenBezeichnungspraxen.NormalisierungenwerdendurchdieÜberwinͲ
dung der gebräuchlichen Kategoriensysteme unterlaufen. Einstweilige Kategorien helfen dem SubͲ
jekt, sich zurechtzufinden und die Welt als sinnvoll zu überleben. Sie stellen eine wichtige WiderͲ
standsstrategiedar.
Auch das so viele Studienteilnehmer_innen sich intensiv mit dem Fragebogen und der Studie beͲ
schäftigthaben,zeigteinnachweisbaresBedürfniszuöffentlicherAuseinandersetzungundDebatte
an.DieEndkommentare,diegesondertausgewertetwurden,zeigeneinerheblichesMaßanReflexiͲ
onunddokumentiereneindrucksvolldenWunschnachPartizipationundSelbstartikulation.
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b) QualitativeStudie

MaríadoMarCastroVarela/SabineMohamed/LisaThaler
Die Ergebnisse der quantitativen Studie belegen eindrucksvoll den Fortbestand von DiskrimiͲ
nierungenundauchGewaltgegenüberlesbischen/bisexuellenMenschenundTrans*Personen.
Deutlichwurde,dassDiskriminierungenvonunterschiedlichen Gruppenan unterschiedlichen
Orten stattfinden, dass die Diskriminierungsbelastung bei Mehrfachdiskriminierung höher ist
undauchdassdieMöglichkeitendesUmgangsvonGruppezuGruppevariieren.Menschen,die
lesbisch/bisexuell leben und gleichzeitig als People of Color und/oder aufgrund des MigͲ
rant_innenseinsRassismuserfahrungenmachen,sodieHypothese,nehmenDiskriminierungen
undauchGewaltgegensieineinerspezifischenWeisewahr,dieAuskunftgebenkannüberdie
DynamikenundQualitätvonmultiplenDiskriminierungen.DarüberhinausentwicklensiedisͲ
tinkteWiderstandstrategien,ummitalltäglichenDiskriminierungenumzugehen.
DerBegriffPeopleofColoristeinepolitischeSelbstbezeichnungfüraufgrundihrer
Hautfarbe, Sprache, ihres Namens, ihrer Herkunft und/oder Religion von rassistiͲ
scher Diskriminierung betroffene Menschen. Es handelt sich um einen politischen
Begriff,derdieGemeinsamkeitendifferentrassistischunterdrückterMenschenherͲ
ausstellt, um darauf aufbauendantiͲrassistschePolitiken zu begründen. Ergingaus
USͲamerikanischenDebattenhervor.
DerBegriffWomenofColorfandüberdieSchriftendesBlackFeminism(Schwarzer
Feminismus)großeVerbreitungundwirdimDeutschenzuweilenmitFrauenofColor
übersetzt.

Als gemeinsame Plattform für grenzüberschreitende Bündnisse wendet sich dieser Begriff
gleichermaßenanalleMitgliederrassifizierterundunterdrückterCommunitys
DienachfolgendenErgebnissederqualitativenStudiensupplementierendieErgebnisseausderquanͲ
titativenStudie,indemsieeinerseitsdiedifferentenQualitätenderDiskriminierungsͲundGewalterͲ
fahrungenverdeutlichenunddarüberhinausausdrücklichdieErfahrungenmitDiskriminierung,GeͲ
waltundWiderstandvonLBTIQofColorbesondersfokussieren.ZudieserspezifischenGruppegibtes
imdeutschsprachigenRaumbisherkeineeigenständigeStudie.
LBTIQofColorkönnenalseinebesonderssozialverletzlicheGruppebeschriebenwerden,diezum
einen Auskunft geben kann über die spezifische Qualität der Erfahrung von „MehrfachdiskriminieͲ
rung“wieauch„Mehrfachzugehörigkeit“.ZumanderengewährtdieAnalysederSituationeinerbeͲ
sonders sozial verletzlichen Gruppe einen Einblick in die „gesellschaftlichen Ränder“ Ͳ Gebiete, die
GloriaAnzaldúa(19992)sokraftvollalsGrenzgebiete(borderlands)bezeichnethat.
Der Zustand einer Demokratie lässt sich nur schwer an dem Wohlbefinden der Mehrheit ablesen,
sonderneherandemZustandbesonderssozialverletzlicherGruppen.Insoweitverwundertes,dass
esbisherimdeutschsprachigenRaumkaumStudienzurDiskriminierungmehrfachzugehörigerMenͲ
schengibt.DievorliegendeStudieisteinersterVersuch,dersichereinigeAntwortenzugebenverͲ
mag,darüberhinausaberauchviele(neue)FragenfürdieDiskriminierungsforschungͲwieauchdie
psychosozialeBeratungspraxisͲaufwirft.
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1.Studienaufbau
Der Aufbau der qualitativen Studie wurde in einem ersten Schritt von der Soziologin Rayma
Cadeauentworfen.DieseführtegemeinsammitKatrinEbelldieInterviewsdurch,entwarfdie
entsprechendenFragebögenundkoordiniertedieTranskription.DienachfolgendenAusschnitͲ
te(kursivundgrauunterlegt)sindihremZwischenberichtentnommen.
BasierendaufderZielͲundInteressenanalyse,dieimHerbst2010erfolgte,wurdendieLeitfraͲ
genfürdenqualitativenTeilderStudiefestgelegt.DafürwurdendiejenigenFragen,welcheein
qualitativorientiertesInteressehaben,herausgestelltundinqualitativbeantwortbareFragen
übersetzt.
FürdenqualitativenTeilderStudiestelltensichsomitfolgendezentraleLeitfragenheraus:
•WieerlebendieInterviewpartner_innenDiskriminierungundGewalt?
•WiegehendieInterviewpartner_innenmitdiesenErfahrungenum?
•WiewirkendieErfahrungenaufdiePerson?
•WieerlebendieInterviewpartner_innendieVerschränkungvonMachtverhältnissenundDis
kriminierungen?
•Welche(subtilen)FormenvonGewalt/DiskriminierungerlebendieInterviewpartner_innen?
Das Interesse richtet sich dabei auf eine Erzählung und Beschreibung von individuellen ErfahͲ
rungen. Im Mittelpunkt stehen die Wahrnehmungen und Bewertungen der InterͲ
viewpartner_innen.
Zielistes,dieErfahrungeninihrerKomplexitätbeschreibenzukönnenundderVerschränkung
der Diskriminierungen Ͳ anders als es in der Fragebogenstudie möglich war Ͳ entsprechend
Rechnungzutragen.AufdieseWeisesollendiegeneralisierendenAussagenderquantitativen
Studienergänztwerden.DesWeiterensollenweitereVerschränkungeninderErfahrunggeneͲ
riert werden können, die bislang aus forschungspragmatischen Gründen und dem eigenen
StandpunktgeschuldetenFokusaußenvorgebliebensind.
EswurdeeineFormdesnarrativenInterviewsmitbiografischemEinstieggewählt.EinnarratiͲ
ves Interview bietet die Möglichkeit, der Perspektive und Relevanzsetzung der InterͲ
viewpartner_innen Raum zu geben und nicht durch Vorgabe theoretischer oder in der Praxis
entwickelterBegriffeundErklärungsansätzenzulenken.Diesistwichtig,weileinzentralesInteͲ
ressedarinbesteht,einVerständnisdavonzubekommen,wasdiePersonenselbstalsGewalt
erlebenunddefinieren.EsbietetsomitauchdieMöglichkeit,dasssubtilereErfahrungen,diedie
Personenmachenundalseinschränkendundverletzenderleben,erzähltwerdenkönnen.Dies
ermöglichtaußerdem,auchdieUnabgeschlossenheitderKategorienundderenVerschränkunͲ
gen, auch derer, die im quantitativen Fragebogen sinnvollerweise erstellt und angewendet
wurden, zu verdeutlichen und nicht berücksichtigte Verschränkungen zu generieren. Mithilfe
einer biografischen Erzählung soll demnach ermöglicht werden, dass die InterͲ
viewpartner_innenfreierzählenundselbstentscheiden,wasihnenwichtigist.IhreHandlungsͲ
fähigkeit und Entscheidungen werden damit hervorgehoben. Auf diese Weise lassen sich VerͲ
läufe und Deutungen von Erfahrungen seitens der Interviewpartner_innen darstellen. Es könͲ
nenaußerdemauchdiezeitlichenDimensionenvonDiskriminierungenstärkereinbezogenwerͲ
den.Sohattenz.B.Trans*Personeneingebracht,dassZeitbzw.biografischeVerläufeeinebeͲ
sondere Rolle spielen und in dem quantitativen Fragebogen nicht ausreichend berücksichtigt
werdenkonnten.
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DurcheineZielͲ/InteressenanalyseimHerbst/Winter2010entstandeineListemitdenThemen,
die den Schwerpunkt des Interesses darstellen. Diese Liste diente als Ausgangsbasis zur EntͲ
wicklungdesLeitfadens,welcheimDezember2010/Januar2011stattfand.
DiezentralenThemensind:
•(subtile)FormenvonGewalt/Diskriminierung
•AusschlüsseinLBͲZusammenhängen
•fürdieInterviewpartner_innenbesonderswichtigeKontexte
•RollevonZeit/Lebenslauf
•RollevonPositionierungen
•RollevonMehrfachzugehörigkeitundMehrfachdiskriminierung
•ErlebenvonVerschränkungen
•Möglichkeiten,RessourcenderVerarbeitungmitBlickaufdiePositionierungen
•RollenvonSituationen,Orten,Ebenen
•UmgangsͲ,BewältigungsstrategienundFolgen
•Handlungsstrategien
•HilfesystemundVersorgungswege/Unterstützung
•Vertrauen/DiskriminierunginBeratungsstellen,Polizei,Ämter
•ComingͲOuts
DieAusformulierungderThemeninFragekomplexedienteinersterLiniederKlärungdesZiels
und Interesses bezüglich der einzelnen Themen und konnte zur Verständigung zwischen den
unterschiedlichenInterviewer_innengenutztwerden.ImJanuar2011fandenzweiProbeinterͲ
views statt, bei denen der Leitfaden getestet und das Vorgehen zur Gestaltung der Situation
variiertwurde.AnschließendfandeinausführlicherAustauschmitdenInterviewpartner_innen
überdasInterview(inhaltlichwieatmosphärisch)unddieInterviewsituationstatt,umihreAnͲ
merkungeneinbeziehenzukönnen.
Es wurde darauf geachtet, dass die beiden Personen unterschiedlichen Alters, Positionierung
undsexuellerIdentitätsind.ImVorgehenwurdeinsbesonderebeiderSteuerungderInterviews
variiert.WährendbeimerstenInterviewdasfreieErzählenohneweitereDetailfragenimVorͲ
dergrund stand, wurde im zweiten Interview stärker nachgefragt und Themen wurden vorgeͲ
geben. Als adäquateres Vorgehen zeigte sich die freie Erzählung. Beide Interviews wurden
transkribiertundkönnenindieAuswertunggenommenwerden.
HierbeiwurdeauffolgendeAspektegeachtet:
•WiewirddieErzählaufforderungangenommen?
•WievielvondeninteressiertenThemenwerdenselbstläufigbeantwortet?
•Darananschließend:WievielSteuerungistimInterviewnotwendig?
•WasistbeiderGestaltungdesAblaufszubeachten?
•WelchewesentlicheThemenaspektefehlen?
Der Leitfaden wurde daraufhin leicht adaptiert und diente bei den folgenden Interviews nur
noch als Unterstützung, um zu prüfen, welche Themen bereits (erschöpfend) angesprochen
wurdenundwelchenochoffengebliebensind.
AusGründendesDatenschutzesmusstedaraufverzichtetwerden,dieInterviewsmitdenFraͲ
gebögenderquantitativenStudiezuverbinden,umsodenTeilnehmer_innendoppeltesAusfülͲ

lenzuersparen.MithilfeeinesNachfragebogens28 wurdendaherrelevanteDatendesLebensͲ
laufsermittelt,welchediebiografischenAussagen,dieimInterviewgewonnenwurdenunddie
28

EntwickeltvonRaymaCadeauundKatrinEbell.
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miteinerbiografischenArbeitundRahmungzusammenhängen,ergänzen.InersterLiniewurͲ
den soziodemografische Fragen gestellt, weiterhin wurden jedoch auch die SelbstbezeichnunͲ
genundwichtigeStationenimLebenwiez.B.Ortswechselerfragt.DieAntwortendienenausͲ
schließlichalsHintergrundinformationfürdieInterpretationen.Siesollenhelfen,dieErzählunͲ
gen zeitlich einordnen zu können, und ergänzen bestenfalls Eckpunkte, die im Interview nicht
benanntwurden.DieAntwortenunterliegenuneingeschränktdenRichtlinienzumDatenschutz.
Der Fragebogen wurde den Interviewpartner_innen per Mail zugeschickt und konnte ausgeͲ
druckt, ausgefüllt und postalisch zurückgesandt oder per Telefoninterview beantwortet werͲ
den.
DerZugangzudenInterviewpartner_innenerfolgteaufunterschiedlicheWeisen.ImZugeder
Kampagnenplanung erfolgte eine Ausschreibung für Medienrepräsentant_innen, der eine AnͲ
fragezurInterviewteilnahmebeigefügtwar.29DesWeiterenbefandsichamEndederFrageboͲ
genstudie eine Ausschreibung, auf die einige ihr Interesse bekundeten. Des Weiteren wurden
Personen über das Schneeballverfahren erreicht, indem Mitarbeiter_innen und InterͲ
viewpartner_innen im Umfeld Anfragen stellten. Rund 30 Personen meldeten sich daraufhin
zurück.
Das Sampling erfolgte aus forschungspragmatischen Gründen innerhalb der Interessierten.
HierbeierschienesvordemHintergrunddesStudieninteresseswenigsinnvoll,eintheoretisches
Samplinganzuwenden.WichtigererschienesangesichtsderAussichtaufeinegeringereInterͲ
viewanzahl,eineRepräsentation30unterschiedlicherPositionierungenderZielpersonenentlang
derfolgendenstudienrelevantenIdentitätsͲ/Zugehörigkeitsmerkmalezuerreichen:
•geschlechtlicheIdentität
•Positioniertheit(nichtͲweiß/migrantisch/PoC/Schwarze/weiß)
•Altersgruppen/Ͳstufen
•Behinderungserfahrung
•Wohnort(Stadt/Land)
•Bundesland(bundesweit,Ost/West)
Der Ablauf folgt idealtypisch dem klassischen Aufbau des narrativͲbiografischen Interviews
(nachSchütze).ZunächsterfolgteineEinleitungundErzählaufforderung,dieinersterLiniedaͲ
raufausgerichtetist,dasInteressetransparentzumachenundwiederAblaufgedachtist.
Die(hieridealformulierte)Erzählaufforderung/Einleitunglautete:
Wie bereits erwähnt, können wir das Interview recht offen gestalten. Bei dieser Form spricht
man auch von einem narrativen also einem erzählenden Interview, das heißt, du kannst erst
malfreierzählen,überdeinLebenundwelcheErfahrungenduimLaufedeinesLebensgemacht
hast. Wichtig ist dabei, das, was dir wichtig ist, zu erzählen. Ich werde dich dabei auch nicht
unterbrechenunddiraucherstmalkeineFragenstellen,sondernerstamEndeeinpaarwenige
Fragen.Aberjetzterstmal,wiegesagt,kommtesnurdaraufan,wasdugerneerzählenmöchͲ
test.


29

SiehehierzudieDokumentationdesLesMigraSKampagnenteams.
DamitistkeineRepräsentativitätimquantitativenSinngemeintoderangestrebt.

30
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1.1IntersubjektivitätderForschung
Um die Intersubjektivität und somit die Qualität der Forschung zu verbessern, wurde die InterͲ
viewstudie durch eine Mischung verschiedener Herangehensweisen der Validierung qualitativer
Sozialforschungbegleitet.
EswurdenAufzeichnungeninFormvonInterviewprotokollen(prozeduraleValidierung)angefertigt,
dieesermöglichensollen,dieInterviewsituation,dasheißtStörungen,Einflussnahme,Konstellation,
StandortverbundenheitundAuswirkungenderPositionierungenvonBeforschtenundForschenden,
reflektierenzukönnen.
AngestrebtwaraußerdemeinekommunikativeValidierung,dasheißtdieZustimmungzuAussagen
und formalen Interpretationen seitens der Interviewpartner_innen. Darüber hinausgehend sollten
dieInterviewpartner_innenjedochpartizipativeingebundenwerden,wasdurchlängereGespräche
vorabundamEndedesInterviewsermöglichtwurde.
Die Interviews wurden von zwei Interviewer_innen (Cadeau und Ebell) geführt. Eine IntervieͲ
wer_innenschulung bzw. Ͳabstimmung sollte sichern, dass es ein gemeinsames Verständnis zwiͲ
schendenInterviewer_innenbezüglichdesInteressesunddesVorgehensgibtundbestimmteKonͲ
ventionen,wiez.B.transparentesVorgehen,beachtetwerden.AnschließendfolgtdieHaupterzähͲ
lung,inderdieInterviewpartner_innenselbstläufigundungestörterzählenundselbstdieThemenͲ
folgewählen.BegleitendwurdedurchaktivesZuhörengeprüftundprotokolliert,obdieThemendes
Leitfadensausreichendthematisiertwurden.ImdarauffolgendenimmanentenFrageteilwurdendie
Fragengestellt,welchewährendderErzählungaufkamenunddiedazudienensollten,dieErzähͲ
lungerschöpfendzuergänzen.Dasheißt,eswurdenkeineneuenThemenangesprochen.ImexmaͲ
nenten Frageteil wurden die Fragen gestellt, die noch im Leitfaden offen geblieben oder die neu
aufgekommenwarenimLaufedesInterviews.EswurdenzudemzweiProbeinterviewsgeführt,um
dasVorgehenunddasInstrumentzuprüfenundadaptierenzukönnen.
FürdieAufbereitungderInterviewswurdenTranskriptionsregelnfestgelegt(sieheAnhang).
UmdieHierarchiezwischenBeforschtenundForschendenabzuschwächen,gehörtesm.E.dazu,das
eigene Vorgehen, Ziele, Verwendung der Daten etc. transparent zu machen und die InterͲ
viewpartner_innen zu informieren, sodass sie zu jedem Zeitpunkt des Forschungsprozesses entͲ
scheidenkonnten,obsieeinverstandensindodernicht.DieInformationelleSelbstbestimmungbilͲ
det somit eine wesentliche ethische Orientierung. Vor diesem Hintergrund erhielten die InterͲ
viewpartner_innenvorabeineausführlicheschriftlicheInformationundwurdenüberVeränderunͲ
geninderStudiemündlichundschriftlichinformiert.EinePseudonymisierungerfolgteimZugeder
Transkription,indemalleNamenvonPersonen,OrtenundEinrichtungenetc.,dieeineReanonymiͲ
sierungermöglichenkönnten,durcheinenBuchstabenersetztwurden.
DieInterviewswurdenmittelseinesAufnahmegerätesdigitalerfasstunddurchdieUnterstützung
externer Transkribent_innen31 transkribiert. Dabei wurde ein Transkriptionsregelwerk (nach
Bohnsack mit Adaptionen von Cadeau) verwendet, das die Möglichkeit bietet, mit einfachen ZeiͲ
chen auch den Gesprächsverlauf (z.B. überlappendes Sprechen), Intonationen, parasprachliche
Merkmale(wiez.B.dasAbbrechenwährenddesSprechens),außersprachlicheMerkmale(wiez.B.
Lachen)undzeitlicheAspekte(Pausen,schnelleAnschlüsseetc.)zutranskribierenundwichtigeInͲ
formationen für die Interpretation zu liefern. Ergänzungen und Änderungen erfolgten aus techniͲ
schen und pragmatischen Gründen oder wenn die Zeichen nicht ausreichten (z.B. weil das UrͲ
sprungssystemnurZweigeschlechtlichkeitvorsieht,Anonymisierungenetc.).32

31

TauschundPischner.
SieheAnhang.

32
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1.2Sample
Im Zeitraum von Januar 2011 bis Februar 2011 wurden insgesamt sechs Interviews geführt.
EinegenaueBeschreibungderPersonen,insbesonderemitBlickaufihreSelbstbezeichnung,
kannersterfolgen,wenndieInterviewsunddieNachfragebögenausgewertetsind. ZudieͲ
semZeitpunkt(August2011)lässtsichnursagen,dasseinePerson,diesichalsTrans*versteht,
teilnahm,weildieStudiePeopleofColoranspricht,undeinePerson,diesichalsFrauversteht,
teilnahm, weil die Studie migrantische Personen anspricht. Des Weiteren konnten vier weiße
Personenangesprochenwerden,diesichalslesbischeFrauenangesprochenfühlten.ZweiTeilͲ
nehmer_innensindüber50Jahre alt,zweisindzwischen30und 40JahreundzweiPersonen
sindzwischen20und30Jahrealt.EskonntenPersonenausNiedersachsen,Berlin,RheinlandͲ
PfalzundNordrheinͲWestfaleninterviewtwerden.
ImJanuar2012übernahmenwir(CastroVarela/Mohamed/Thaler)dieAuswertung dersechs
transkribiertvorliegendenInterviews.DieInterviewtenwurdenüberdenWechseldesAuswerͲ
tungsteamsinformiert.
Die Auswertung wurde in einem ersten Schritt nach Gabriele Rosenthal (1995, 2006, 2008)
durchgeführt.IneinemzweitenSchrittwurdeeineInhaltsanalysedurchgeführt,diebesonders
dieAussagenzuDiskriminierungsͲundGewalterfahrungenindenBlicknahm.ZumeinenwurͲ
den Orte der Diskriminierung und der Gewalterfahrungen, die in den narrativen Interviews
auftraten, herausgefiltert, die an unterschiedlichen Stellen der Interviews benannt und beͲ
schrieben wurden. Hier konnten durchaus kollektive Muster sichtbar gemacht werden. Zum
anderen wurden die GewaltͲ und Diskriminierungserfahrungen in der Kindheit und Jugend
analysiert.Letztereserlaubtees,einengenauerenBlickaufsogenannteComingͲoutͲProzesse
zu richten. Es erfolgte eine Analyse von Cissexismus/Trans*Diskriminierungen und RassisͲ
muserfahrungen mit Institutionen, während Transitionsprozessen und im näheren Umfeld
(Familie, Freund_innenschaften). Des Weiteren wurden spezifische Ungleichbehandlungen in
derLSBTIQͲSzene,inBeratungssettingsundinArbeitsverhältnissenfokussiert.DieErgebnisse
wurdenschließlichalsPorträtsmodelliert,umdieunterschiedlichensozialenPositionierungen
anhandderdifferentenLebensgeschichtenhervorzuheben,umdieErfahrungenimKontextder
charakteristischen Biografien darzustellen und auch um kollektive Aussagen zumindest tenͲ
denzielltreffenzukönnen.
Insbesondereinteressiertehier,welcheDiskriminierungenLesbenund Trans*ofColorerfahͲ
ren und wie sie mit den vielfach verschränkten Diskriminierungserfahrungen umgehen. Dies
erschienunsalseinenotwendigeundsinnvolleEngführungderquantitativenStudie,inderes
nurannäherndgelang,multipleDiskriminierungenzuerfassen.
Wir entschieden uns aus diesem Grund, ergänzend zu den Interviews eine FokusgruppendisͲ
kussion durchzuführen, die uns hierzu weitere Auskünfte geben würde. Hier standen neben
denallgemeinenFragennachDiskriminierungserfahrungengezielteFragennachdenDiskrimiͲ
nierungenaufÄmternundBehörenundnachErfahrungenmitderPolizeiimMittelpunkt.WeiͲ
terhinwurdedieseGruppespezifischnachBeratungsͲundTherapieerfahrungenbefragt.
Bei Fokusgruppen handelt es sich um eine in den deutschsprachigen Sozialwissenschaften
nichtsehrverbreiteteMethode,obschonsiegegenüberbiografischenInterviewseinigeVorteiͲ
le hat. Erstens können in kürzerer Zeit mehrere Personen befragt werden. Zweitens ist der
diskursiveCharakterderGruppendiskussionsmethodebesonderssinnvoll,wennpolitischeund
sozialePositionierungenherausgearbeitetwerdensollen(vgl.CastroVarela2007).DieFokusͲ
gruppeisteinequalitativeMethode,welchedurchdieDiskussion,KommunikationwieInterakͲ
tion der Teilnehmer_innen zur Ergänzung wie auch zur VorͲ und Nachbereitung von empiriͲ
schenSozialforschungenverwendetwerdenkann(Morgan1996).DabeikönnenFokusgruppen
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sowohl vor der Erstellung von großangelegten Untersuchungen wie Fragebogenerhebungen
oder vor der Auswahl von qualitativen Methoden wie Interviews als auch im Anschluss zum
Einsatz kommen. Im letzteren Fall dienen die Fokusgruppen häufig zur Herausarbeitung beͲ
stimmterFragestellungenoderSchärfungvonThemenbereichen.
IndervorliegendenStudiewurdedieFokusgruppendiskussioneingesetzt,umeinenEinblickin
dieErfahrungsweltenundDiskursevonLTQofColorbezüglichDiskriminierungsrealitätenund
WiderstandspraxeninnerhalbdiesersozialenGruppezunehmen.
RassistischePraxenbasieren,sokönntenwiretwasverkürztfeststellen,aufderKonstruktion
undHierarchisierungvonDifferenzen.DemRassismusforscherAlbertMemmizufolgegehtes
beimRassismusinsoweitum
„dieverallgemeinerteundverabsolutierteWertungtatsächlicheroderfiktiverUnterschiedezum
Nutzen des Anklägers und zum Schaden seines Opfers, mit der seine Privilegien oder seine AgͲ
gressionengerechtfertigtwerdensollen.“(Memmi1991:165)

IndenInterviewsvonPeopleofColorundrassistischmarkierterMigrant_innenundbinationaͲ
ler Menschen zeigt sich, dass Rassismus nach wie vor eine gewaltvolle Wirklichkeit ist. WirkͲ
lichkeit sei hier im Sinne der Wissenssoziologie als „gesellschaftlich bestimmt“ verstanden.
WobeidieBestimmung„immerauchverkörpert“wird:
„(K)onkretePersonenundGruppensinddieBestimmervonWirklichkeit.WillmandenZustand
der gesellschaftlich konstruierten Sinnwelt zu beliebiger Zeit oder ihren Wandel im Laufe der
Zeitverstehen,somußmandiegesellschaftlicheOrganisationdurchschauen,dieessolchenBeͲ
stimmernermöglicht,daßsiebestimmen.“(Berger/Luckmann1980:124f.)

MitanderenWorten:„Wirklichkeit“istnichtnursozialkonstruiert,sondernauchangebunden
an machtvolle Positionen und Stimmen, die diese Wirklichkeit als „wahr“ durchsetzen. Um
herauszuarbeiten,warum einigeLeben zu„repräsentativenLeben“geraten, währendandere
in das Feld des „Infamen“ gerückt und zu „fast nichtigen Existenzen“ gemacht werden
(Foucault2001),müssenwirunsdiesozialenStrukturenundihreFunktionsweisegenaueranͲ
sehen.UmdieperfidesteFormvonDiskriminierungauszuloten,istesnotwendig,dieIgnorieͲ
rung, das NichtͲInteresse zu analysieren, das Verschwiegene zum Sprechen zu bringen. Das
SpielderalternativenBeschreibungenzuspielen,bringtneueBilderzutage,docheinewirksaͲ
me Intervention muss auch Aussagen zu den Räumen machen, die von der Produktion des
„NichtͲExistenten“ profitieren. Welchem Interesse folgt das NichtͲInteresse? Wer profitiert
davon?
Es ist auffallend, wie viele Teilnehmende an der quantitativen Studie sich in ihren EndkomͲ
mentarenfürdieDurchführungderStudiebedanken.SoschreibteineBefragte:„Danke,daß
Ihr Euch die Mühe macht, mal ein paar Daten zu sammeln und auszuwerten! Nur dann kann
man Benachteiligten helfen ihre Situation zu verbessern!“ (EK 76) Die Teilnehmenden haben
zumTeildeswegensomotiviertanderStudieteilgenommen,weilsiesichvondieserverspreͲ
chen, dass das Diskriminierungspotenzial gesenkt wird. Das ist natürlich eine Hoffnung, die
enttäuscht werden muss. Nichtsdestotrotz können Studien wie die hier nun vorliegende, zuͲ
mindestdazubeitragen,GewaltundDiskriminierungeninihrerjeweiligenSpezifiksichtbarzu
machen,umdarananschließendnachWegenderPräventionzusuchen.




[140]

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*

II Qualitative Studie


2.Ergebnisse
ImNachfolgendenwirdeineZusammenfassungderErgebnissederqualitativenStudiepräsenͲ
tiert.ImerstenTeilwerdeninFormvon„Porträts“unterschiedlicheDiskriminierungserfahrunͲ
gen der sechs für die Studie interviewten Personen dokumentiert. Im zweiten Teil wird die
Analyse der Fokusgruppendiskussion dokumentiert, die das Zusammenspiel von HeterosexisͲ
mus/Rassismus/CissexismusindasZentrumderAnalyserückt.

2.1SechsPorträts
Die sechs Porträts wurden nach der oben beschriebenen Analyse modelliert und erlauben so nicht nur einen Einblick in die Lebensrealität von lesbisch lebenden Frauen und
Trans*Personen in Deutschland, sondern supplementieren im besten Sinne des Wortes
die Ergebnisse der quantitativen Studie.

2.1.1CarlynͲRassismus,ZuschreibungenundMobbing
Carlyn,Jahrgang1985,Doktorandin
Carlyn stammt aus einer binationalen Familie. Die Mutter ist weiße Deutsche, der Vater ist aus der Türkei eingeͲ
wandert.Carlynwirdzwischendem13.und14.LebensjahrdurcheineKlassenkameradinalslesbischgeoutetund
verliertdaraufhinihredamaligeLiebesbeziehungundFreundschaften.IhrAlltagistbiszumSchulwechselundUmͲ
zug von konstantem Mobbing durch ihre Mitschüler_innen geprägt. Sie bittet ihre Mutter um Hilfe, doch diese
nimmt weder ihr Lesbischsein, noch ihre Schulsituation ernst. Die Lehrer_innen bemerken die Veränderung in
Carlyns Leistungen und projizieren das Bild „Kind aus sozial schwacher Migrantenfamilie“ auf sie. Diese Episode
prägtCarlynnachhaltiginihrerFähigkeit,anderenMenschenzuvertrauen,wassichunteranderemdarinausdrückt,
dasssiebiszuihrem20.LebensjahrmitniemandemmehrüberihreGefühlezuFrauenspricht.SiehatihrComingͲ
outvorihremVaterͲtrotzihrergutenBeziehungzuihmͲerstmit22Jahren,dasiebefürchtet,erwürdebedingt
durch seine türkische Herkunft damit Schwierigkeiten haben. Dass ihre Ängste auf internalisiertem antiͲ
muslimischenRassismusberuhen,realisiertCarlyn,nachdemsieihremVatervonihrerPartnerinerzähltunderals
einzigePersoninihremUmfeldpositivreagiert,ihrVerhältnissichsogarverbessert,daeineintimereVertrauensbaͲ
sisgeschaffenwird.ObwohlCarlyndasGymnasiumvorzeitigverlässt,gelingtesihr,ineinerneuenSchulumgebung
die Fachhochschulreife zu erwerben. Ihr Studium schließt sie mit exzellentem Abschluss ab und promoviert nun.
IhrepersönlichenundberuflichenAuseinandersetzungenfokussiereninsbesonderedieThemen„Rassismus“sowie
„HomosexualitätinderSchulaufklärung“.

CarlynistalsKindbinationalerElterninDeutschlandgeborenundaufgewachsen.Ihreleiblich
MutteristweißunddeutschundihrleiblicherVateristtürkischerHerkunft,derzumStudium
nach Deutschland eingewandert ist. Bereits in der Kindheit wird sie damit konfrontiert, dass
ihre„Herkunft“vonbesonderemInteressefürMitgliederderMehrheitsgesellschaftist.
FrüheDiskriminierungserfahrungen:rassistischeMarkierungenundAusschlüsse
InCarlynsSozialisationwerdenmitdem„Türkischsein“,welchesihrzugeschriebenwird,negaͲ
tiveEigenschaftenassoziiert.CarlynkenntdieStereotypebzw.Imaginierungenundwirdfrüh
mitdiesenZuschreibungenundKlischeebildernkonfrontiert:
Carlyn:„dasersteMalklargewordenist(.)dassichirgendwienbisschenandersbinalsdieanͲ
dernunddassichnenandernNachnamenhabalsdieandernundähm(.)ndassäh(3)jadassich
alsosovonvielen(.)vorallemvondenMütternvonmeinenFreundinnensoalsTürkinwahrgeͲ
nommen worden bin was ich selber noch nie so empfunden hab (...) da gings darum dass ich
nichtzumKindergeburtstagkommendurfteweildieMuttergesagthat(.)nee(.)äh(.)dieäh(.)
diekommenausderTürkeidasmöchtichnicht(.)diehamnenschlechtenEinfluss“

Carlyn wird nicht zu Kindergeburtstagen eingeladen, weil sie „Türkin“ ist und aus diesem
Grund, so die Angst der anderen Mütter, einen schlechten Einfluss auf die Kinder ausüben
könnte. Diese offen formulierte „Ausladung“ wird von den Eltern der Kinder initiiert und ist
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eine erste schmerzvolle Ausgrenzungserfahrung. Carlyn wird nicht mehr als „angemessene
Spielgefährtin“ihrerFreund_innengesehen.Siewirdals„Türkin“essentialisiertundaufgrund
dessenalsBedrohungbetrachtet.GenauerbetrachtethandeltessichhierbeiumeineVariante
deskulturellenRassismus,derinnerhalbKritischerMigrationsforschungals„antimuslimischer
Rassismus“ – auch „Islamophobie“ Ͳ bezeichnet wird (vgl. etwa Fekete 2008, 2009). In den
letztenJahren,sokonstatiertetwaYaseminShooman(2012),lässtsich
„eineEthnisierungderKategorie‚Muslim‘nachweisen.DieszeigtsichbeispielsweiseindersynoͲ
nymenVerwendungderBezeichnungen‚Türke‘,‚Araber‘,‚Migrant‘und‚Muslim‘,wiesieimmeͲ
dialen, politischen und auch wissenschaftlichen Diskurs existiert. In zahlreichen Studien über
MusliminnenundMuslimeinDeutschlandwirdbeispielsweisediesozialeIntegrationderBefragͲ
ten(mitundohnedeutscheStaatsangehörigkeit)unter anderemmitderFragenachdem‚UmͲ
fangderKontaktezuDeutschen‘gemessen.7DamitwirdexpliziteinAntagonismuszwischendem
MuslimͲSeinunddemDeutschͲSeinpostuliert.“(Shooman2012:o.S.)

InderdichotomenKonstruktionstehensichdie„westliche“und„muslimische“KulturalsstatiͲ
sche und inkommensurable Entitäten gegenüber. Erstere wird „als emanzipativ, aufgeklärt,
demokratieaffin und fortschrittlich beschrieben, während ‚der Islam’ als rückständig, frauenͲ
feindlich,unwandelbar,irrationalundgewaltbereitgilt“.(Shooman2012:o.S.)
CarlynwirdseitihrerfrühenKindheit mitdiesenBildernkonfrontiert.Immerwiederwirdsie
zudemungefragtaufgefordert,Auskunftüberihre„Herkunft“zugeben.DabeigehteseigentͲ
lich um die Herkunft ihres Vaters – zu der sie bald lernen muss, Stellung zu beziehen. Trotz
ihrerVerweisebleibtsiemitstereotypenBildernkonfrontiert,weilsieineineGesellschaft,die
nur eindeutige Zugehörigkeiten denken kann, „nicht passt“. Paul Mecheril und Thomas Teo
haben diese Subjektposition, die auch über tagtägliche Diskriminierungen hergestellt wird,
bereits Anfang der 1990erͲJahre als „Andere Deutsche“ bezeichnet (vgl. Mecheril/Teo 1994).
FürCarlynistdiesesfrüheMarkiertͲundPositioniertwerdennichtvonihrernichtͲnormativen
sexuellenLebensweisezutrennen.SieerscheinenihrwieeineAbfolge:
Carlyn:„bevorLeutewusstendassichhaltäh(.)homosexuellbinwardannimmerdieFrageja(.)darfstdu
denninDiscosgehn(.)darfstdudennamWochenenderausgehen(.)ähm(.)alsosoganzganzkomischalͲ
soso(.)soichfragmichwoherdiesedieLeuteimmersodiesedieseBildernehmen(.)dassdassoistdass
manalsäh(.)geradealsMädchenoderFraudannäh(.)unterdrücktwirdtatsächlichinderFamilieund(.)
wojaunsereFamilienkonstellationüberhauptnichtklassischwarsondernähm(.)diebeidenwarnjaauch
noch getrennt @und@ hatten jeweils neue Partner (.) und (.) ich weiß auch nicht (3) wenn man zu uns
nachHausegekommenisthatauchnichtsähandiese(.)diesestypischorientalischeVorurteilerinnertja
sowiediese(.)ähm(.)dieseInszenierungwiedasjamanchmalsoistdannwennmaninsotürkischeKafͲ
feelädenodersoreingehtoderTeeläden(.)undsowardasjabeiunsgarnichtundtrotzdemimmerdiese
Fragene(.)am(.)ichglaubdashatmichsehrsehr(.)sehrgeprägt(.)“

DasfrüheKonfrontiertwerdenmitrassistischenZuschreibungenhatCarlyn„sehrgeprägt“.Es
war die Studie des Literaturwissenscharftlers Edward Said (1978), die auf die Produktion des
„Orients“unddes„Okkzidents“hingewiesenhat. BeideminseinemberühmtenundvielbeͲ
achtetenWerkals„Orientalismus“bezeichnetenKonzepthandeltessichumeinenwestlichen
Diskurs,dereinSystemvonWissenüberdenOrienthervorbringt,derderBeherrschungdesͲ
selbendient (vgl.Said1978,auchBidaseca2010:69ff.).Carlynwirdwiderstrebendin diesen
ahistorisierten Raum manövriert und erfährt am eigenen Körper die Bedeutung kultureller
EssentialisierungundHomogenisierung.WasbedeutetesinjungenJahren,mitImaginationen
über den „Orient“ assoziiert zu werden, die Bilder von „Tradition“, „patriarchaler UnterdrüͲ
ckung“und„kulturellerRückständigkeit“vermittelnunddiedem„Fortschritt“undder„AufgeͲ
klärtheit“ der westlichen Welt gegenübergestellt werden? Die phantasmagorischen Bilder
bleibenfürCarlynnichtäußerlich.ImGegenteil,siesetzensieineinasymmetrischesVerhältnis
zur „Moderne“ und sie muss sich dazu verhalten. Frantz Fanon erläutert, dass Aussagen wie
etwa:„Ichkennesie“und„Sosindsie“zeigen,dasseineMaximumanObjektivierungderBeͲ
herrschtenerreichtwurde(vgl.hierzuBhabha1994:112ff.).UndselbstwennFanonundauch
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Homi Bhabha dabei an die koloniale Situation denken, so lässt sich doch sagen, dass die BeͲ
harrlichkeit, mit der Mitglieder der Mehrheitsbevölkerung behaupten, dass sie wüssten, wie
die Anderen seien, und die Rücksichtslosigkeit, mit der im Alltag Menschen aus dem Status
„Bürger_in“herauskatapultiertwerden,zeigen,dasswirvoneinerKontinuitätdieserDiskurse
ausgehen können (vgl. auch Castro Varela/Dhawan 2005). Doch was bedeutet dies für das
Subjektselbst?
Carlyn:„einewichtigeRollespieltwasauchalspositivdann(.)wahrgenommenwirdwennmanjemanden
daraufanspricht(.)alsowenndannjemanddenklassischenHerkunftsdialogmitmirführenmöchte(.)ahm
(.)sonachdemMotto(.)undwokommstduher(.)hierausCͲStadt(.)jaundwobistdugeboren(.)jainCͲ
Stadt(.)jaundwosinddeineEltern(.)soalsodiesesKlassischejawirtastenunsranwirwollnjetztendlich
den(.)denAuslandsfaktorfindenundwennichdannsag(.)jameinVaterkommtausderTürkei(.)dasist
AHA(.)undwennichdannsagaberweißtduwasdasnervtmichtotalichwillmichdagarnichtdrüberunͲ
terhaltendannsinddieLeuteentsetzt(.)alsoäh(.)weilesistjanurInteresse(.)amGegenüber(.)alsoes
istjanichtsNegativesdassichdasauch(.)alsodassichnieaufdieIdeekommenwürde(.)ähnlichmichbei
denLeutenzuverhaltenunderstmaldiekompletteFamiliengeschichteabzuklappernumäh(.)denAusͲ
landsmoment da zu finden äh (  ) das würde sehr befremdlich wirken würd ich jemanden fragen (.) wo
kommstduher(.)ausAͲStadt(.)undwobistdugeboren(.)ja(.)inCͲStadt(.)undwokommendeineElͲ
ternher(.)alsodasistjaetwasvölligUnnormalesdassman(.)dasmansoeinenGesprächseinstiegfindet
(.)aber(.)ichglaubedasisteinfachso(.)dahabichmichschonfastdrangewöhnt(.)“

WennMitgliederderMehrheitsgesellschaftdie(vermeintlich)türkischeHerkunftherausfinden
und dies mit einem „AHA“ kommentieren, werden normativen Grenzen von „Wir“ und die
„Anderen“bestätigtundmithinGrenzsetzungenperpetuiert.CarlynhatnichtdasGefühl,dass
siediesenAdressierungenausweichenkann.EsbleibtihrdieWahlzwischeneinerproblematiͲ
schenBestätigungodereinerverleugnendenVerweigerung.Letztereskanndiesfürmarkierte
PersonenwieCarlynauchbedeuten,Aggressionenzuerfahren,wirdeinesolcheStrategiedoch
allzuoftals„Unhöflichkeit“bewertet.
MarkierteSubjekteerlebeninderÖffentlichkeitnichtdenselbenGradanAnonymitätundPerͲ
sönlichkeitsschutz wie unmarkierte Subjekte. People of Color, Schwarze Menschen und/oder
muslimisch markierte Menschen in Deutschland werden häufig auch von unbekannten MenͲ
schen spontan über persönliche Dinge ausgefragt. Es wird nach der Preisgabe von privaten,
intimenAusschnittenihrerBiografiengeradezuverlangt.DieFragenachderHerkunftistinteͲ
ressant und wird oft mit einer naturalisierten und verharmlosten NeuͲGier legitimiert. Für
Carlynbedeutsiedagegen,dassihreAnonymitätͲdieaucheinSchutzraumseinkannͲnicht
sicherist.AberauchinderRundevonFreund_innenundBekanntenistsiediesendauernden
FragennachderkulturellenHerkunftausgesetzt.EsgibtanscheinendkeinenwirklichenRuheͲ
raum.
Carlyn:„janervtmichaber(.)damit(„Herkunfts“Ͳfrage)kannichleben(.)nursoweil(.)ähwürdichsagen
ichmöchtüberhauptnichtdassesThemaistdann(.)hättichkeineFreundedennäh(.)dieallgemeinen
AuffassungenunddieSozialisierungistirgendwieanscheinendso“

Caryln geht strategisch mit der Permanenz rassistischer Infragestellungen um. Wenn sie theͲ
matisieren würde, dass sie diese Fragen nicht hören möchte, hätte sie, so ihre Einschätzung
„keineFreunde“mehr.SiehatnichtdieHoffnung,dasssichdiesändernwird,undempfindet
es„normal“ͲebenResultateinernormalisiertenrassistischenSozialisierung.
Sowirdsieimmerwiederdazuaufgefordert,sichals„Migrantin“und/oder„Muslimin“zuinͲ
szenierenͲbeispielsweisealsesumdenEintrittindiekatholischeLandjugendgeht:
Carlyn:„katholischenLandjugend(...)dasBegrüßungsritualdannalsichoffiziellaufgenommenwurdehalt
sogestaltetdassichäh(.)wasübermeineKulturerzählensollteundwirsolltenunsdannsonbisschenverͲ
kleidenundsolandestypischesEssenmitbringeneswarenauchandereKinder(ofColor)ja(.)musstendie
dannallehä(.)ähsosichselbstsobisschen(.)sobisschenTheaterspielenunddiemeistendieserKinder
hattenüberhauptnichtsdamitzu(...)undnichtdaswasmansichsovorgestellthat(...)meineMutter(hat)
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mitmir(...)überlegtwaswirsoäh(.)wasichdasoerzählenkönnteüberdieTürkeiweilichhabekeineAhͲ
nunggehabtichwarzwaroftdamitmeinemVateraber(.)ähm(.)soneVerbindungdazuhatteichnicht
unddannäh(.)jahabichhaltdassovorgestelltdannwurdeapplaudiertundichhabdannmeinenMitͲ
gliedsausweisbekommen(.)“

DiesePassageoffenbartdiemultiplenEbenenundDimensionen,indenensichRassismusnieͲ
derschlagen kann Ͳ strukturell wie institutionell; direkt und indirekt etc. Auf der Mikroebene
wirddabeidasZusammenspielvonMachtundOhnmachtundCarlynseingeengterHandlungsͲ
spielraumdeutlich,derschließlichauchalsEffektrassistischerZuschreibungengelesenwerden
kann.CarlynsAnrufungals„Andere“,indemsiedazuaufgefordertwird,über„ihreKultur“zu
sprechen,istbesondersverletzend,weilsiealsKindnichtinderLageist,ihreGefühleadäquat
zu artikulieren oder gar zu analysieren. Carlyn wird sich zwar in der Situation durchaus der
Erwartungshaltung bewusst, sich als Fremde inszenieren zu müssen, kann sich dieser FordeͲ
rung aber trotz Unbehagen nicht entziehen. Die Repräsentation als „Orientalin/Türkin“ wird
zumEintrittsticketindieLandjugendundkannalsMetapherfürZugehörigkeitsritualegelesen
werden,diemitgleichzeitigemAusschlussoperieren.DasneuͲgierigeBefragennachder„KulͲ
tur“istTeilvonrassistischen„Markierungsritualen“.VonCarlynwirdgewissermaßenverlangt,
dass sie die Situation der NichtͲZugehörigkeit annimmt, um damit Ͳ nur scheinbar paradox Ͳ
Einlass zu erhalten. Der Einlass ist damit von vornherein limitiert, während die Zuschreibung
vonCarlynalsschmerzlichundauchverwirrenderfahrenwird.
DesWeiterenumreißtdiesePassageeinBildderMutterͲTochterͲBeziehung,dasmittlerweile
durch Spannungen gekennzeichnet ist. Innerhalb dieser Beziehung werden die unterschiedliͲ
chen Lebensrealitäten klar, die die Mutter als weiße, deutsche Frau und Carlyn als Tochter
einesVaterstürkischerHerkunfterleben.CarlynsMutterbestärktihreTochterinderInszenieͲ
rung, obwohl sich Carlyn offenbar nicht zu der aufgetragenen Aufgabe in Beziehung setzen
kann bzw. möchte. Die Mutter sucht gemeinsam mit der Tochter nach Mitteln, die ihre PerͲ
formanzals„Orientalin“zumGelingenbringen,daeinScheiternAusschluss(konkret:keinMitͲ
gliedsausweis) bedeuten könnte oder zumindest zu Irritationen bei der katholischen LandjuͲ
gendführenwürde.CarlynsMutterentscheidetsichindieserambivalentenSituationdazu,die
gewaltvolle Zuschreibung zuzulassen. Auch wenn sie womöglich dabei versucht, ihre Tochter
zu schützen und ihr eine komplikationsfreie Zeit in der katholischen Landjugend zu sichern,
schütztsieCarlynindemMomentnichtvordenrassistischenZugriffen.IhreStrategienunterͲ
stützen nicht die Entwicklung von Carlyns Selbstwertgefühl, sondern geben dem Diktat nach
einerklarenZugehörigkeitnach,welchesdieTochternieerfüllenkann.
Schließlich wirft die Passage auch einen Blick auf die Strategien der Regulation von EinͲ und
Ausschlüssen, die anhand körperlicher Merkmale und/oder kultureller Stereotype generiert
werden. Wir haben es hier mit dem Phänomen eines differentialistischen Rassismus (auch
NeorassismusoderkulturellerRassismus)zutun.Hierwird„Kultur“essentialisiertundfunktiͲ
oniertimDiskurswiederBegriffder„Rasse“,dereinegrundlegendeDiskreditierungerlebthat
(vgl.etwaHall1989,Balibar/Wallerstein1998).
Die Erfahrungen mit antimuslimischen Rassismus, Orientalismus und gewaltvoller PositionieͲ
rungdurchkreuzenspäterauchCarlynsErfahrungenmitHeterosexismusundHomophobie.
SchulealsRaummultiplerDiskriminierungen
Am Beispiel von Carlyn lässt sich auch aufzeigen, wie institutioneller Rassismus und die PräͲ
valenzvonkrudemHeterosexismusinderSchuleerfahrenwird.EinUnterthemabildethierder
alltäglicheantimuslimischeRassismus,denCarlyninunterschiedlichenSituationenimZusamͲ
menhangmitihremLesbischseinbegegnenmuss.Derangeblich„patriarchale“,„orientalische“
VaterwirdetwavondenmehrheitsdeutschenLehrer_innensogleichalshomophobimaginiert.
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EinDiskurs,dersichalssowirkmächtigherausstellt,dassCarlynsichnurschwerdavondistanͲ
zierenkann.
Es ist sicher auch die Folge eines kulturellen Rassismus, dass Carlyn in den Augen ihrer LehͲ
rer_ineninersterLiniedurchihre(vermeintliche)Migrationsgeschichtewahrgenommenwird.
ObwohlCarlynsLebensmittelpunkteinewestdeutscheGroßstadtistundsieineinemakademiͲ
schenHaushaltaufwächst,wirdCarlyndiesförmlichabgesprochen.SiewirdnichtnurinSituaͲ
tionen manövriert, in welchen sie ihre Herkunft erklären und rechtfertigen muss, die zugeͲ
schriebeneHerkunftwirdzudemmitsozialerAbwertungbedacht.
Carlyn:„inderSchule(.)ähwardashaltimmereherbezogenaufmeinenMigrationshintergrund
(.)dassimmerangenommenwordenistdassichausnersozialsehrschwachenFamiliekomme(.)
ausirgendwelchenGründen(.)(...)aberichhabmirzumindesteingebildetdassmeineNoten(.)
oderdassihsonbisschendanachbenotetwerde(...)derDeutschlehrerhatmirirgendwannmal
gesagt(.)jaichweißja(.)ähm(.)dassdeineElternausderTürkeikommen.(M)eineEltern(kaͲ
mennicht)ausderTürkei,sondernnurmeinVater(.)undichbinjaauchdeutschsprachigaufgeͲ
zogen (.) hab ja auch keinen Akzent oder sowas und musste ja auch nie (.) äh (.) Deutsch als
Fremdsprache erlernen aber (.) allein dass er so was sagt (.) zeigt ja für mich dass das ne BeͲ
wusstheit bei ihm ist und er anscheinend (.) auch meine Arbeiten danach guckt und wenn ich
dannRechtschreibfehlermache(.)dannsagteraha(.)dieTürkin@(.)@daranliegtswohl(.)und
mirdannNachhilfeunterrichtodersowasempfiehlt(.)obwohlichdasnachmeinerEinschätzung
(.)nichtnötiggehabthab(.)“

DieLehrer_innenhemmenCarlynsSuchenachIdentitätundSelbstbestimmung,weckenaber
auch ihren Widerstand. Sie lernt, Klischees, die seitens Institutionen an sie herangetragen
werden,kritischzureflektierenundauchabzulehnen,wennsiediesenichtfür„richtig“oder
„passend“ erachtet. Trotzdem spürt Carlyn, dass sie nicht die gleichen Startbedingungen wie
ihre deutsch gelesenen Mitschüler_innen hat. Deutlich nimmt sie wahr, dass ihre schulische
ArbeitaufMängelwieetwaRechtschreibͲundGrammatikfehlergeradezuuntersuchtwird.Als
„Migrant_in“ markiert zu werden, bedeutet immer auch, dass die Leistungen infrage gestellt
werden(vgl.CastroVarela2007).
In Sportübungen, die oftmals auch tradierte Geschlechterrollen und Klischees reproduzieren,
werden die geschlechtlichen Körper binär kodiert und durch die geforderten folkloristischen
TänzeeinexotisierenderKontexthergestellt.CarlynverspürthiereingroßesUnbehagen:
Carlyn:„(Mädchen)musstenandereSportartenmachen(.)alsdieJungs(.)dasheißtwirhaben
Tänzegemacht(.)soJazzdanceäh(.)afrikanischeVolkstänze(.)äh(.)Gymnastik(.)ähAerobic
und son Kram (.) unser Schwerpunkt lag auf ganz andern (.) Sportarten (.) und äh (.) ich hasse
Tanzenundähirgendwieso(.)JazzunddieseähVolkstänzefandichauchganzfürchterlichund
diewolltichauchnichtmachen(.)“

AndieserStellezeigtsich,wieheteronormativeForderungensichmitKulturalisierungenverͲ
mengen.GenderwirdinFormvon„Volkstänzen“ethnisiert,während„denJungs“daserspart
bleibt und mithin eine zweigeschlechtliche Ordnung gefestigt wird. Im Erleben Carlyns verͲ
mischtsichhierdieZuschreibungzumFeld„Folklore“und„Traditionen“ͲdiesieausdenrasͲ
sistischenZuschreibungengutkenntͲmitdeneneinereindeutigenGenderzuweisungͲweibͲ
lichgleichTanzen(nichtFußball).CarlyngehtineineklareAbwehrhaltung.Sie„hasstTanzen“
und„dieseVolkstänze“findetsieauch„ganzfürchterlich“.
Bereits während ihrer Schulzeit hat Carlyn ihre erste lesbische Beziehung, die allerdings jäh
beendet wird, als Carlyn von einer Mitschülerin geoutet und von ihrer Klasse daraufhin geͲ
mobbtwird.
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Carlyn: „da war auch nie so vordergründig das Problem dass äh (.) dass mein @Vater@ aus der Türkei
kommt(.)sonderntatsächlich(.)ähdassichsodieLesbe(.)LesbewarvondermanAbstandnehmenmuss
(.) das hat dann soweit geführt dass ich auf keine einzige Klassenfahrt mehr mitgefahren bin (.) ich hab
michimmerkrankschreibenlassen(.)“

HeterosexismusundHomophobiewerdennunzumvordergründigenThema,schiebensichquasi
vordieErfahrungenmitantimuslimischenPraxenundkulturalisierendenZuschreibungen.
Carlynversucht,dem Mobbingzuentgehen,indem sichinnerlichundauchäußerlichzurückͲ
zieht. Dies führt zu einer rapiden Verschlechterung ihrer schulischen Leistungen und wird
schließlich auch von den Lehrkräften thematisiert. Die Ursache dafür wird allerdings in der
„Herkunftskultur“desleiblichenVatersgesucht,sodassdereigentlicheGrundfürdenKlassenͲ
konflikt, nämlich Heterosexismus, nicht angesprochen wird. Der akute Heterosexismus zwiͲ
schen den Mitschüler_innen wird tabuisiert und das Mobbing nicht angemessen adressiert.
Stattdessen bietet die „andere Herkunft“ des Vaters den Lehrer_innen einen Ausweg, das
MobbingunddenHeterosexismusder Schüler_innenunthematisiertzulassen.Mobbing und
Bullying ist in der Schule für Schüler_innen mit nichtͲnormativem Begehren durchaus eine
traurigeRealität.IneinigenLändern(etwaEnglandundUSA)wirddaraufmittlerweileaufReͲ
gierungsebene reagiert. Die vorliegende quantitative Studie konnte zudem zeigen, dass es
einendirektenZusammenhangzwischendenAusgrenzungendurchMitschüler_innenundder
EinstellungdesLehrpersonalszurlesbischen/bisexuellenLebensweisegibt.HieristdiesbesonͲ
dersinteressant,dadieanscheinendeUnfähigkeitderLehrer_inen,mitdergewaltvollenheteͲ
rosexistischenSituation umzugehen,imFalleCarlynsaufden„muslimischen“Vaterprojiziert
wird.LeidtragendeistdieSchüler_inCarlyn,diegewissermaßeneinedoppelteViktimisierung
erfährt:
Carlyn:„(ich)binimmerwenigerzurSchulegekommen(.)esistnatürlichirgendwanndannauchaufgefalͲ
len(.)denLehrern(.)diedasdannäh(.)wennͲalsodieüberhauptnichtnachgefragthabenworandasvielͲ
leicht liegt sondern das dann irgendwie auf meinen Background geschoben haben (.) (...) in Gesprächen
gingesdannimmereherdarum(.)hastdueinProblemmitzuHause(.)wieläuftdasdenndasound(...)
erzählunsdochmalwasvondeinemVater(.)“

DieUrsachefürCarlynsUnbehagenwirdmitderFoliedes„Kulturkampfs“(SamuelHuntington)
und des „patriarchalen Vaters“ adressiert, obwohl dies von Carlyn nicht erwähnt wird. Die
erlebtenMarginalisierungenfindeninCarlynsLebenverstärktdurchAutoritätspersonenͲhier
dasLehrpersonalͲstatt.Eslässtsichbeobachten,dassCarlyngleichzeitigineinendoppelten
ProzessdesOthering(vgl.Said1978)Ͳals„Lesbe“und„Migrantin“unddembeginnendenCoͲ
mingͲoutinvolviertist.InsojungenJahrenkeineleichteSituation.DiefehlendeAnerkennung,
dieMissachtungundBeschämungerzeugteineSprachlosigkeit,dieallerdingsnichtmitHilfloͲ
sigkeitgleichgesetztwerdensollte.
CarlynsbiografischeErzählungisteingutesBeispiel fürdieinBildungseinrichtungentagtägliͲ
chen stattfindenden sozialen Ausschlüsse. Mobbing wird eher befördert, denn verhindert.
CarlynfühltsichfolgerichtigindenSchulräumenundvonihrenLehrer_innennichtgeschützt.
Als begabte Schülerin hatte sie bis dahin ein katholisches, angesehnes Gymnasium besucht
undimdortigenOrchesterdieViolinegespielt.NunmusssieohneAbschlussinder10.Klasse
vomGymnasiumabgehen.CarlynsSchulabbruchstehtineinemdirektenZusammenhangmit
demerlebtenMobbing.DieSchulewirdzueinemOrtderAngst.
„JungeLesbenundSchwulewählendeshalbsehrgenau,wemsiesichwannoffenbaren.MeisterͲ
folgtdasComingͲouterstnacheinerunterUmständenJahredauerndenPhasesorgfältigensoͲ
zialen Screenings, in der sie versuchen herauszufinden, welche Reaktionen zu erwarten sind.“
(Hark2002:54)

Rassismus und Heterosexismus, auch dies ist keine neue Erkenntnis, beeinflussen die LeisͲ
tungsfähigkeit und Motivation der betroffenen Subjekte (vgl. auch Kapitel Forschungsstand).
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TagtäglichenwerdenandeutschenSchulen,Schüler_innendarangehindert,ihrePotenzialezu
entwickeln,weildieSchulesichnichtalsdiskriminierungsfreierRaumerweist(vgl.etwaGogoͲ
lin/Radtke2002).
Carlyn:„dieseSchulzeitdieichdahintermirhab(.)ähdanachfragtaberkeiner(.)dasisteigentlichmeine
meineeigentlicheLeistungfindeich(.)dadassichdasirgendwieüberstandenhab(.)undähm(.)dasirͲ
gendwiepositivgedeutethab(.)undmichdaauchdurchgekämpfthab(.)und(.)dameinenWeggefunden
habe(.)unddasistso(.)daswasjetztmeinepersönlicheComingͲoutGeschichteausmacht(.)dasistjetzt
nichtirgendnenKulturkampfmitmeinemVater(.)abereswirdeinfachangenommendassderexistieren
würde.“

HeutewertetCarlyndieseZeitalsgewaltvollundistinderLagezusehen,welcheRessourcen
sieaufbringenmusste,umdieZuschreibungenundBeschämungenzu„überstehen“Ͳ„danach
fragtaberkeiner“.DieserletzteSatzdokumentiert dieDethematisierungvonalltäglicher GeͲ
walt an den Schulen, zu der es mittlerweile einige gute Studien und Dokumentationen gibt
(etwaBittner2012).
„LesbischeTürkin“?AmbivalentePositionen
Das doppelte Feld der „Anderen“ zu besetzen ist eine ambivalente Angelegenheit, die von
Carlyn viel Energie abverlangt. Wie ist eine Frage nach ihrer „Kultur“ zu bewerten? Ist eine
ausgesprochene Anerkennung immer eine wohlgemeinte Anerkennung oder handelt es sich
um Exotisierung? Nicht selten wird sie zudem ungewollt zur Expertin der „anderen Kultur“
erklärtundwirdbesondersbeachtet,weileine„lesbischeTürkin“–sowirdsiegelesen–der
Mehrheitsbevölkerungals„Unmöglichkeit“erscheint.
Carlyn:„(.)aufjedenFallstößtesaufgesondertesInteresse(.)wennichdassage(.)ja(.)alsonatürlich
nichtbeijedem(.)aberbeivielenLeutenistdasschonso(.)alsowieichdannschongesagthabdaseinͲ
fachdanndannͲauchsonso(.)jadasfindichtotaltolldassdudazustehsttrotzdem(.)ohnedasssiejeͲ
malsgefragthättenähm(.)obobesbeimirüberhauptjemalssogewesenistdassichdanKampfgehabt
hätte (.) kulturell bedingt also was auch immer (.) das ist ja ganz großartig (.) und das sollten mehrere
MädchenmachenundähkennstdudasBuchäh(.)diefremdeBrautäh(.)washältstdudavon(.)woich
jao::ch(.)lassmichdocheinfachinRuhesowasistdann(.)jadasist(.)ichglaubeesgehtdabeiweniger
um mich sondern um das einfache persönliche Kopfkino und dass (.) das viele Leute denken ähm (3) es
bräuchtejetztmalendlichjemandenäh(.)der(.)dersagtwiedieSituationhieristfürdietürkischenäh
MigrantenundMigrantinneninDeutschlandundweristdafürbessergeeignetalsjemanddereinBuchgeͲ
lesenhat(.)“

Carlyn wird als „Ausnahme“ und „Informantin“ wahrgenommen. Sie kann Auskunft über die
„Anderen“geben,weilsiefürdieMehrheitsbevölkerungauseinerauthentischenPositionherͲ
aussprichtundzudem,wieCarlynzynischanmerkt,„einBuchgelesenhat“.Carlyngiltvielen
als „lesbische Vorzeigetürkin“, welche sich Ͳ im Gegensatz zu den restlichen türkischen MigͲ
rant_innenͲvonderenpatriarchalenMusternbefreienkonnte.IhresogenannteCommunity,
vondersichCarlynimmerwiederdistanziert,wirdnichtnuralshomogeneGruppedargestellt,
sonderneineDistanzierungvondieseralspersönlicherErfolggewertetund„bewundert“.CaͲ
rylnreflektiertkritischdieseihrzugewieseneRolle,diemitKompliz_innenschaftmitderDomiͲ
nanzkultur (Rommelspacher 1995) einhergeht. Insbesondere im Berufsalltag und innerhalb
ihressozialpolitischenEngagementsistdasnichtimmereineinfachesUnterfangen.
Carlyn:„dadurchdassvieleFreundschaftenauchdannverkoppeltsindmitdiesenäh(.)mitmeineräh(.)
mitmeinemsozialpolitischemEngagementistdashalteinfachsodass(.)dassichdannhäufigermaldie
Rolleinnehab(.)unddassdanngernegesagtwirdjawirhamjaauchjemandenmitMigrationshintergrund
unddasistjaimmer(.)etwas(.)wassehrgutnachaußenwirkt(.)alsohabichmanchmaldiesePosition(.)
alsodieäh(.)dieVorzeigemigrantin(.)diesodieQuotehebt(.)weilessonstjanichtsooft(.)offenbar
vorkommtalso(.)gradesowas(.)jetztdentürkischenMigrationshintergrundangehtistdashierinCͲStadt
(.)gibtessodeneineoderandereaber(.)nichtsovieleunddasistdannimmergutwennmansojemand
indeneigenenReihenhat(.)daswirddannauchgernemalinstrumentalisiert(.)
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Sie ist sich bewusst, dass ihr sozialpolitisches Engagement „vermarktbar“ ist. Die „lesbische
Türkin“ lässt sich gut „instrumentalisieren“. Carlyn wägt ihr Mitgehen immer wieder strateͲ
gisch ab, denn sie weiß, dass wenn sie den Ausschluss bzw. den Einschluss im Zeichen der
„Vorzeigetürkin“ thematisiert, läuft sie unweigerlich Gefahr, Freundschaften zu verlieren. Sie
erkenntdieAmbivalenzen.DochauchdieRolleals„Vorzeigefrau“schütztsienichtdavor,weiͲ
tereDiskriminierungserfahrungenzumachen.
Carlyn:„unddietrotzdemganzmassivmitirgendwelchenVorurteilenundDiskriminierung(.)ähkonfronͲ
tiertsind(.)unddaeigentlichauchüberhauptnichtrauskönnenalsoimmer(.)jaindiesemZwiespaltsind
(.)alsoentwedergegenzureden(.)ähmdannaberirgendwie dannnTeilauchzuverleugnenderjͲder
michauchausmacht(.)nämlichmeinäh(.)meinVaterundsein(.)seinMigrationshintergrund(.)ähm(.)
odermichsozupositionierenundirgendwasnzusagenjajaichbin(.)ichbinhalbTürkin(.)jaichhabne
doppelteStaatsbürgerschaft(.)äh(.)unddannwaszusagenwas(.)wassicheigentlichgarnichtsoanͲ
fühlt(.)alsoimmerindiesemKonfliktzusein(.)unddasdannnochimgesteigertenMaßeäh(.)weilweil
ichdannnochdazuweiblichbinundnochdazuhomosexuell(.)alsodasistkeineKombinationdieganzvieͲ
leLeuteüberhauptnicht(.)verkraftenkönnenhabichdasGefühl(.)dasistganzäh(.)ichweißnicht(.)
unddasnichtnurimnegativenSinnesondernauchimpositivenSinnealsodann(.)werdichdannzusoner
(.)sozuderKämpferin(.)derVorreiterinsostilisiertesgibtjasowenigFrauendieäh(.)dieoffenähdann
zuihrerSexualitätstehenundausnemtürkischenKontextkommenundäh(.)daswirddannalsganzbeͲ
sondereLeistungirgendwieanerkannt(.)“

Carlyn hat die kulturellen Zuschreibungen, die mit gesellschaftlichen Abwertungen einhergeͲ
hen,zueinemTeilverinnerlicht.SiewirdortientalisiertundgiltindoppelterWeisealsAbweiͲ
chung vom „Normalen“. Die Abweichung, die „viele nicht verkraften können“, kann jedoch
durchaus auch „kapitalisiert“ werden. Es handelt sich um ein ambivalentes und risikoreiches
symbolischesKapital.CarlyndarfinderRolle,dieihrzugewiesenwird–„emanzipierteTürkin“
Ͳ,sprechen,dochdasSkriptist,wiegesehen,vorgegebenundihreStimmebedarfderAutoriͲ
sierung.
Carlyn beschreibt, wie sie aufgrund verschiedener Zugehörigkeiten, insofern diese wahrgeͲ
nommen werden, in ihrem Kontext für Irritation sorgt. Einerseits erfährt sie dadurch einen
ZuwachsanHandlungsmacht.AnderseitszehrtdiesanihrenKräften,zumalwennsiesichaus
der zugewiesenen Opferrolle „arme, unterdrückte, lesbische Migrantin“ herauslösen und
RaumfürihreeigeneGeschichteschaffenmöchte.Siezeigtsichwiderständig,wasdieansie
herangetragenenStereotypebetrifft,undwehrtdiesevehementab.AllerdingsnimmtihrWiͲ
derstandambivalenteFormenan,daesihrnichtimmergelingenkann,sichvondenZuschreiͲ
bungenabzugrenzen.CarlynhadertmitihrertürkischenMigrationsgeschichte,bezeichnetsich
als„Halbtürkin“undverweiststetsaufihrenVater,wennesdarumgeht,zuverstehen,warum
sieals„fremd“gelesenwird.AuchdieMuttervermitteltderTochter,dasssieaufgrundihres
Erscheinungsbildes und des Vaters nicht wirklich zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Negative
ZuschreibungenundDelokalisierungenübeneinestarkeWirkungaufCarlynsidentitäreSuche,
ihrHandelnundihreSelbstsicherheitaus.Sieistgewissermaßengezwungen„übersichnachͲ
zudenken“.
Carlyn: „also doch ich weiß warum ich ihm das nicht gesagt hab (.) nämlich weil ich selber so viele
@Vorurteile@hattedassäh(.)dassichgedachthabäh(.)derkanndasüberhauptniemalsakzeptiernund
fürdenistdasganzschrecklichundäh(.)derkommtjaausderTürkeiunddaistmanjasowerteverbunͲ
denundtraditionellobwohlichselberweißdassdasnichtsoistbeiihm(.)alsoichichkennihnja(.)ich
weißjaauchwieichaufgewachsenbinunddassdaskeineRollegespielthat(.)(...)Eristalles(.)erentͲ
sprichtnurnichtdiesemtypischenBildäh(.)was(.)wasandereLeutemirauchentgegengebrachthaben
wiesoeineinMannder(.)einentürkischenMigrationshintergrundhatzuseinhat(.)alsosonbisschen(.)
hm(.)Patriarchund(.)irgendwietraditionellundmuslimischundͲsindallessoSachendie(.)icheigentlich
noch nie mit ihm verbunden hab von denen ich aber Angst hatte dass die dann irgendwie durchbrechen
würden(.)“

Carlyn hat sich jahrelang nicht bei ihrem Vater geoutet, weil sie vermutete, er würde ihre
„Homosexualität“aufgrundseiner„Kultur“nichtakzeptieren.SiehatteAngst,dassersieverͲ
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stoßenwürde,weilerwomöglichdochdemKlischeeeines„türkischenMannes“entsprechen
würde.DieÄngsteerweisensichjedochalsunbegründet:SchließlichistesderVater,derauf
ihr ComingͲout wirklich positiv reagiert. Der Vater ahnte, dass sie lesbisch ist, und war trotz
seinerVermutungenzurückhaltendundwartete,bisseineTochteraufihnzukam.Dieständige
Wiederholung orientalistischer Bilder sind von Carlyn teilweise internalisiert worden. Sie ist
verunsichert.GleichzeitigwirdderVateraufdiePositiondes„Ausnahmetürken“verschoben.
Carlyns Narrativ verdeutlicht zum einen, wie wirkmächtig rassistische Denkmuster sind und
wie Projektionen gesamtgesellschaftlicher Probleme auf die „Anderen“ verlagert und dekonͲ
textualisiert werden können. Es zeigt aber auch, dass Diskriminierungsdynamiken sehr komͲ
plex sind und unterschiedliche Diskriminierungsformen manches Mal in der Retrospektive in
klarezeitlicheSequenzenzerteiltwerden,umdiesebegreifbarzumachen.FürCarlynfolgtauf
dierassistischeZuschreibungdieAblehnungalsLesbe,obschongeradeihrComingͲoutdurchͲ
zogenistvoneinerVermengungvonHeterosexismus,SexismusundRassismus.WasihrzugeͲ
traut wird oder nicht? Was „normal“ ist oder nicht? Das sind Fragen, die Carlyns Leben beͲ
stimmen.CarlynwirdinmultiplerWeisediskriminiertundreagiertdaraufmiteinemZuwachs
vonHandlungsmachtundVerunsicherung.

2.1.2HarunͲTrans*Realitäten:RaumverknappungundGewalt
Harun,Jahrgang1982,Student
Harunistineiner.EinbesonderesAugenmerkliegtaufderVeränderunginderWahrnehmungvonRassismusmit
fortschreitenderKleinstadtundspäteraufeinemDorfinderDDRaufgewachsen.Erdefiniertsichals„Trans*Mann“
und „nichtͲweiß“. Schon als Kind empfindet er das geschlechterstereotype Auftreten seiner Mitschüler_innen als
verwirrendundkannsichwedermitJungennochmitMädchenidentifizieren.MitdemÜbergangzurPubertätwird
dieForderung,dassHarunsichgemäßeinerweiblichen,heteronormativenRolleverhaltensoll,durchdasallgemeiͲ
ne Umfeld, aber besonders von seinen Eltern, laut. Diesem Druck versucht er sich zu entziehen, indem er immer
wiederdieParameterseinerGenderperformanceneuaushandelt.AlsTeenagerwirderdurcheineFernsehsendung
auflesbischeLebensweisenaufmerksam.DieseBezeichnungübernimmterfürsich,daerzudiesemZeitpunktdaͲ
vonausgeht,dasser„weiblich“istundFrauenbegehrt.DieÜberwindungderSprachlosigkeitinBezugaufdieeigeͲ
nesexuelleOrientierungunddieGenderidentitätnimmteinengroßenAnteilinderLebensgeschichteHarunsein.
DieskommtimSelbstfindungsprozess,dersichvonLesbischͲüberQueerͲzuTrans*Seinzieht,zurGeltung.Harun
erlebt im Laufe seines Lebens wiederholt abweisende Reaktionen bei seinem mehrfachen ComingͲout vor den
Eltern.DievielfältigenGewaltͲundDiskriminierungserfahrungen,dieerimLaufeseinesLebensmacht,führendazu,
dasssichHaruninnurwenigenausgewähltenZusammenhängenbewegtunddaraufachtet,dassdieOrtesicherfür
ihnsind.ErberichtetvonseinenErlebnissenmitantilesbischerundtransphoberGewalt,gewaltvollenStrukturenin
derHerkunftsfamilie,strukturellerundinstitutionellerGewaltalsFolgedesTranssexuellengesetzesundRassismus.
DieErfahrungenbeschreibteralsverwobenTransition.

ZwarwarenTrans*MenschenmaßgeblichandenBewegungen,diezurEntkriminalisierungvon
Homosexualitätinvielen Ländernführten,beteiligt,dochwerdensieimKontext derHeteroͲ
normativitätskritikkaumwahrgenommen.IhreStimmensindinderHistorisierungdersozialen
Bewegungen für die Möglichkeit nichtͲnormativer sexueller und Genderpraxen fast vollkomͲ
mengelöschtworden.
GewaltinderKindheitͲGenderͲNonkonformität
HarunsersteVermutung, dasserinBezugaufsein Begehrenvonder heterosexuellen MehrͲ
heitabweicht,manifestiertsichimAltervonelfoderzwölfJahren.AufeinemKindergeburtstag
lerntereinMädchenkennen,dasertotal„geil“findet.FürHarunistdieseineinschneidendes
Erlebnis.Zu dieserZeit haterallerdingsnochkeinenBegrifffürseinBegehren.Einepartielle
Sprachlosigkeit,dieihnlangebegleitenwird.
DerDruck,einebestimmteundklareGenderidentitätzuleben,wirdfürJugendliche,diedieser
Vorstellungnichtentsprechenkönnenund/oderwollen,besondersabdemZeitpunktderPuͲ
bertätalsgroßeBelastungempfunden.NichtseltenübenElternDruckaufJugendlicheausund
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versuchen diese in die erwartete Genderrolle zu lenken bzw. zu drängen. Dies nicht zuletzt
deswegen, weil die NichtͲKonformität der eigenen Kinder auch sie mit sozialem Ausschluss
bedroht.HarunerlebtdiesalseinegroßeBelastung.
Harun:„(...)oderauchbeiKlamottenwardasimmerso,dasswennichmitmeinerMa:meinkaufengeganͲ
genbin,diehaltimmermichhaltdahingehendberatenhat,dochähirgendwieengeHosenzunehmendie
haltäh,hierdenArschbetonenundsoSachenhaltneoder(.)jetztnimmdochmalwasmitnemgrößren
Ausschnitt@(.)@dubistjaauchnMädchenundso(.)ähunddamusstemandannimmerKompromisse
finden zwischen (.) also bis hierhin kann ich mitgehn aber die Grenze weiter, einen größeren Ausschnitt
kannichdirüberhaupt,alsogehtgarnicht.“

Bei Harun löst der Druck, sich einer weiblichen Genderrolle anpassen zu sollen, bereits früh
starken Widerstand aus, der zum Teil über Jahre hinweg zu Konfrontationen mit den Eltern,
aber auch Mitschüler_innen und Lehrer_innen führt. Seine Strategie lautet „Kompromisse zu
finden“.Diesallerdingsbedeutet,sichimmerwiedereinschränkenzu müssen.VorseinenElͲ
ternhatermehreMaleeinComingͲout,dochdiesezeigenkaumVerständnisfürihnundIgnoͲ
rierendasOuting.
Im Gegensatz zu Cisjugendlichen müssen Trans*Jugendliche beständig über ihre GenderperͲ
formanznachdenkenundabwägen.
Die Interviewpartner_innen, deren Begehren bereits in jungen Jahren von heteronormativen
Gesetzmäßigkeitenabweicht,erfahrenfrühdurchihrUmfeld,dassihreLebensweisen,sexuelͲ
len Praxen und Genderperformanzen nicht akzeptabel sind. Dieses Wissen wird den Kindern
und Teenagern unterschiedlich vermittelt. Zum einen kann dies in Form von physischer oder
psychischerGewaltdurchErwachseneoderderPeerGroupstattfinden,aberauchaufsubtileͲ
reWeisewiez.B.durchdaskompletteIgnorierenvonLSBTIQͲLebensweisen.Dieswirddirekt
oder in der Retrospektiven von den betroffenen Person als Angriff auf ihre eigene Integrität
verstanden und wirkt sich entscheiden auf ihr Gefühl von Sicherheit aus. Besonders im KlasͲ
senverbundoderähnlichenSettingskönnendurchOutingpraxenstabileMobbingverhältnisse
entstehen,denendieBetroffenenoftjahrelangausgeliefertsind.DasSchweigenderBetroffeͲ
nenresultierthierunteranderemausScham,AngstvorweitererZückweisungoderauchaufͲ
grundeinerInternalisierungder„homophobenundtransphobenImaginationen“.HinzukomͲ
menetwaRassismuserfahrungenbeiLSBTIQofColoroderKlassismusbeiLSBTIQausproletariͲ
schenFamilien,diedasErlebenzusätzlichstarkbeeinflussen.AuchindenFällen,indenenkein
ComingͲoutstattfindetunddiePersonihrBegehrenmehroderweniger„erfolgreich“verheimͲ
licht,sinddiegewaltvollenEinflüsseaufdieEntwicklungeinespositivenSelbstbildesundeiner
selbstbestimmtenSexualitätdeutlich.DieBetroffenenlebenlangemitderVorstellung,dasssie
etwasVerbotenestunoderzumindestihrBegehrennichtwirklich„normal“sei.
FürHarunsindesallerdingsnichtnurseinBegehrenundseineGenderperformanz,dieihnin
eine sozial verletzliche Situation positionieren. Als Person of Color, der in einer kleinstädtiͲ
schen Umgebung aufwächst, erlebt er zusätzlich konstante soziale Ausschlüsse bzw. gerät in
bedrohlicheSituationen.PeopleofColorinkleinstädtischenStrukturensindhäufigvereinzelt
und haben damit als rassistisch Markierte nur wenig Möglichkeiten, ihre RassismuserfahrunͲ
gen zu verarbeiten oder sich „anonym“ in der Öffentlichkeit zu bewegen. Sie sind bekannt.
UndseltensinddieNamen,mitdenensieangerufenwerden,positivkonnotiert.DieIroniehier
ist,dassHarunaufderSuchenacheinem„Namen“fürseinErlebenundEmpfindenist–einem
Namen,derihngewissermaßenverortet–,währenddieAußenweltihnmitNamenbelegt,die
ihnausgrenzenundstigmatisieren.Esistso,wieLeslieFeinbergschreibt:
„WirhabenunsdieseWörternichtausgesucht.Siepassennichtzujeder_nvonuns.EsistschwieͲ
rigeineUnterdrückungzubekämpfenohneeinenNamen,dermitStolzkonnotiertist,eineSpraͲ
che,dieunsehrt.“(Feinberg2006:206;ÜbersetzungMCV)
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Harun: „Ich bin da nicht draußen rumgelaufen also, mein Tagesablauf war eher so, früh aufstehn in die
Schule fahrn in die andere Stadt und wenn ich nach Hause gekommen bin war ich auch nur zu Hause
//Y:hmhm// also ich bin da nicht rumgelaufen mh  von den Nachbarn hatte ich glaub ich auch son
Freakstatus.(...)und,ichbindanichtrumgelaufenunddieganzen,najaimSommerbadengehnaberdas
warnhaltauch,alsodieDorfjugenddamitdenenkonntichmichüberhauptnichtanfreundendiehatten
auchsoneäsonegewisseAggressivitätdieichnichtͲmitderkannichnichtumgehn“

Immer wieder berichten auch die anderen Interviewpartner_innen von starken räumlichen
Einschränkungen.DasBewusstsein,„anderszusein“,ein„Freak“zusein,bedeutetvieleDinge,
diefürandere„normal“sind,einfachnichtzutunͲetwaimSommeröffentlichzubaden.Für
Harunistdiesbesondersgravierend.Sowiederholterkaumzufällig,dasser„danichtrumgeͲ
laufen“ ist. Während die vermeintliche „Aggressivität“ der „Dorfjugend“ die Ängste verdeutͲ
licht,mitderersichindieserZeitkonfrontiertsieht.Als„Freak“wahrgenommenzuwerden,
bedeutetimmerauchdieMöglichkeit,ZielscheibevonSpott,Beschämungund/oderkörperliͲ
chenÜbergriffenzuwerden.HarunreagiertdaraufinseinerJugendmitRückzugundroutiniͲ
siertenTagesabläufen.

ComingͲoutͲeinekomplexeAngelegenheit
FürHarungestaltetsichdasComingͲoutverständlicherweisekomplexerundkomplizierterals
fürcisgenderedweißelesbischejungeFrauen.ComingͲoutunddasspätereTrans*ComingͲout
werden überlagert von einem Kampf um Zugehörigkeit in einer rassistisch geprägten GesellͲ
schaft. Die Überwindung der Sprachlosigkeit in Bezug auf die eigene sexuelle Orientierung
nimmtinseinerKindheitundJugenddabeieinengroßenTeilseinesAlltagsinAnspruch.Wobei
die Antworten, die er übergangsweise in lesbischͲfeministischen Zusammenhängen findet,
einenTeilseinerIdentität,wieerspäterfeststellt,unbeachtetlassen.
Harun:„alsoichmeinLesbischseinwarschonirgendwiesowaswo(wir)(.)washaltkeinkeinwaͲwaskein
Begriffwar,undwasirgendwienicht(.)alsopͲLebensoptionirgendwie(.)vorgelebtwurdeoderirgendwie
sichtbarwarvonandern,undähdieIdee,davondassessowaswieTransgebenkönnte(.)diehabicherst
vielspäterbekommen(.)äh(.)sofürmichstanddamalsebenerstmalfestsookayichstehaufFrauenalso
ichwerdalsFrau,ichbinneFrauunddeswegen,binzwarmitdemBegriffnie:klargekommen@ohGott@
ahokayichwarfüralleneFrauunddamalshabichauchgedachtichbineineundähichstehaufFrauen
deswegen ist meine (.) meine Lösung oder mein äh, wo ich reinpasse meine Schublade ist halt Lesbisch,
konntichmichniesorichtigmitanfreundenaber(.)wasanderesgab’snicht(.)alsMöglichkeit“

Schon für sein „Lesbischsein“ gab es in den Kontexten, in denen Harun aufwächst, „kein(en)
Begriff“. Als er schließlich merkt, dass „Lesbischsein“ für ihn nicht wirklich stimmig ist, gerät
diegefundeneAntworterneutinsWanken.Mitdergefundenen„Schublade“ͲlesbischͲkann
ersichnichtwirklich„anfreunden“undbleibt„aufderSuche“.SeinnäheresUmfeldistindieͲ
serZeitkaumeineHilfe.
Die passende Selbstbezeichnung findet Harun schließlich durch Recherchen außerhalb von
lesbischenZusammenhängeninSeminarenanderUniversität,VeranstaltungenundpersönliͲ
chen Gesprächen mit genderͲqueeren Menschen. Universitätsräume, aber auch aktivistische
queere, feministische, lesbische und Trans*Zusammenhänge bieten vielen Queers erste ZuͲ
gängezuWissensarchiven,dieihnendieMöglichkeitder„Verortung“bieten.ImMainstream
finden sie sich dagegen kaum wieder. Eine Identifikation ist kaum möglich. Ein Blick etwa in
FilmproduktionenderPopkulturverdeutlicht,dassnachwievorWirklichkeitenwiedieHaruns
kaumthematisiertwerdenundwenn,dannhäufiginproblematischerArtundWeise.
Haruns Erkenntnis, dass er ein Trans*Mann ist, steht am Ende einer Kette von HinterfragunͲ
gen, für die es weder in der heteronormativen Mehrheitsgesellschaft noch in lesbischen ZuͲ
sammenhängenangemesseneWorteundRäumezugebenscheint.
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Harun:„meininnerer(.)meininneresppBeschäftigendamitoderwieauchimmer,hattedann(.)ä::hm
daswarsomitzwölfdreizehn(.)undesgabneneerstesoneArtvonBeziehungmitnerFreundinalsowir
sindirgendwienachaußenhinbestimmtsowaswiebesteFreundinnengewesenodersowasabereigentͲ
lichwardasmehrundaberauchdadasProblem(.)dawardasProblemnichtdrüberredenundkein(3)s
sonachaußenhinallesindheterosexuelldubistesirgendwienicht,dumerkstes,duwillsteigentlichmehr
aberdukannstesnichtmachenweildukannstnichtdarüberreden,dukannstdichnichtartikulierenund
dieanderePersonmachtdasaberauchnichtalsohathatmanauchkeinen Hinweisdassmansmachen
könnte //Y:hmhm// und dann ist es so total krasses an den Grenzen irgendwie bis äh zu spielen und zu
probieren aber irgendwie doch nicht zu trauen rüberzugehen um zu gucken, passt es jetzt oder passt es
nichtalsomagdiunddasErlebenvon‚Grenzen‘,dienichtüberschrittenwerdenemichgenausowieich,
wieichsie(.)ganzschönschwierig,“

Zurerlebten„Sprachlosigkeit“geselltsicheinErlebenvon„Grenzen“,dienichtüberschritten
werdendürfen.DasGefühl,keineWortezufindenfürdas,waserempfindet:„weildukannst
nicht darüber reden, du kannst dich nicht artikulieren“ und ein Begehren, welches beängstiͲ
gendwirkt,weildieErfüllungdesBegehrensalsTransgressionwahrgenommenwird,wirdvon
HaruninderRetrospektiveals„ganzschönschwierig“beschrieben.
WährenddiesebeidenBeschreibungenbereitsdienormativeGewaltaufzeigen,dersichnichtͲ
heterosexuellbegehrendeJugendlicheundTrans*gegenübersehen,weistdienächstePassage
aufdieTatsachehin,dassnichtnurdiegefühlteVerletzlichkeitundsprachlicheUnsicherheiten
dasDaseinprägen,sonderndassdiegefühlteBedrohungdurchausauchinFormkörperlicher
GewaltRealitätwerdenkann.
Harun:„soeineSituationdiehatteichmitSf,alsichmitderzusammenwaraufderDͲBrückedasindwir
auchHandinHandgelaufenunddakamenhaltvonhintenzweiTypenunddereinemachtimVorbeigehen
irgendwieschonsojadieScheißlesbenunddannnajadaskenntmanjadanngehtmanweiterunddann
fühltmansichhalt@npaarStundenscheißeoderlänger@unddannis=esaberauchwiedergutaberder
isthaltnunnichteinfachweitergegangenderis=npaarMetervorunsgelaufenunddannhatdersichaufͲ
einmalumgedrehtisthaltaufunszuundhatunswiederangefeindetähunddannhatderirgendwannanͲ
gefangenunsauf=nRückenzu hauenunddas warsoalsoichwartotelüberfordertmitderSituationso
wasistmirnochniepassiertundSfauchundwährenddessenhatderhaltweiterirgendwiegepöbelt(3)
undeshatnpaarSekundengedauertbiswirgecheckthaben,eyderhautunsjetztjadannhamwirangeͲ
fangenzuschreienundzusagensoeydaswaramhelllichtenTagedaswarnichtnachtsunddaswarauch
gegenübervonvonnerTramhaltestellewoauchLeutestandenundeshatniemandwasgemachtsoerst
alswirirgendwielauterwurdenundirgendwieauchvehementerinunsermWehrenisterdannabgezogen
mitseinemandernFreundaber(4)ichweißnicht,alsoichglaubeesistnachwievorallesmöglichvonpͲ
ähAnfeindungenkörperlicheGewaltallesistallesmöglich“

KonfrontationenimöffentlichenRaumhabentatsächlichallesechsInterviewpartner_innenin
unterschiedlichem Ausmaß erlebt. Die verschiedenen Erlebnisse reichen von Beleidigung bis
zum tätlichen Übergriff. Besonders verbale Übergriffe geschehen mit einer hohen Frequenz.
Abwertendelesbenfeindlicheund/odertransfeindlicheSprüchewerdenoftmalsimVorbeigeͲ
henohneweitereInteraktiongerauntodergarlautzugerufen.VieleerlebenGewaltundDisͲ
kriminierungimöffentlichenRaumsohäufig,dasssichdieToleranzgrenzebezüglichempfunͲ
denerDiskriminierungdeutlichnachobenverschiebt.HarunbeschreibtindieserPassagesehr
detaillierteineGewalterfahrung,dieihninseineneigenenWorten„überfordert“hat.Erstim
Verlauf des Angriffes realisieren er und seine Freundin, dass sie gerade geschlagen werden,
undverstärkendaraufhinihreAbwehr.VondiesemMomentanistHarunklar,dassdiegefühlͲ
te Bedrohung nicht imaginär ist. Die Bedrohung ist real: „ich glaube es ist nach wie vor alles
möglich“. Für Harun bekommt der Vorfall am „helllichten Tage“ auch dadurch eine größere
Bedeutung,weilihmbewusstwird,dassdieumstehendenPersonenihnenkeineHilfeleisten.
Zwei Dinge sind hier besonders hervorzuheben: Erstens wird die vorausgehende verbale GeͲ
walt kommentiert mit „Scheißlesben (…) na ja das kennt man ja dann geht man weiter und
dannfühltmansichhaltnpaarStundenscheißeoderlängerunddannisesaberauchwieder
gut“. Dies verdeutlicht, dass Diskriminierungen im öffentlichen Raum zwar registriert, aber
ertragen und nicht weiter kommentiert werden. Viele Trans*Personen Ͳ wie auch lesbische
und bisexuell lebende Menschen – nehmen grobe GewaltͲ und Diskriminierungserfahrungen
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als „normale Alltagserfahrung“ wahr. Zweitens wird die Bedrohung erst im Nachhinein realiͲ
siert: „es hat n paar Sekunden gedauert bis wir gecheckt haben, ey der haut uns jetzt“. Am
helllichtenTageeinesolcheGewalterfahrungzumachen,erscheintersteinmalirrealunddie
eigenen Verteidigungsstrategien scheinen ausgehebelt. Diese spezifische Form von körperliͲ
cherGewaltistimGegensatzzuöffentlichenBeschämungenneufürHarun.
Aufklärungbitte!–IgnoranzalsZumutung
Immer wieder in seinem Leben erfährt Harun, dass sein Trans*Sein als Anlass für Ausschluss
dientundimAllgemeinenaufUnverständnisstößt.
Harun:„nemin=nemGesprächoderhaltinso=nerinstitutionalisiertenSituationwieebenBehördenoder
so ist es halt indirekt und direkt passiert halt nur auf der Straße irgend wie irgendjemand brüllt dich an
entwederalsScheißlesbeoderWasbistdudennnichtFischnichtFleischoderirgendwiesowasjadaspasͲ
siertnurwenndieLeutewirklichsonulleigentlichKontaktzudirhaben.“

In„institutionalisiertenSituationenwieebenBehördenoderso“kommenHarunzufolge,eher
„indirekt(e)“Diskriminierungenvor.AndersistesdagegenaufderStraße,dortgehörenverbaͲ
le Angriffe zur Alltagserfahrung. Aussprüche wie: „Was bist du denn nicht Fisch nicht Fleisch
oderirgendwiesowasja“sindÜbergriffe,dieHarunkenntunddieersichdamiterklärt,dass
dieLeute„keinenKontakt“zuihmhabenundseineRealitätmithinignorieren.Einerseitswird
hierderMythosbedient,dassInformationenundKontaktmitden„Anderen“GewaltundDisͲ
kriminierungreduzieren.EineThese,dieauchdurchdieErgebnissedervorliegendenquantitaͲ
tiven Studie infragegestellt wird Ͳ schließlich berichten die meisten Studienteilnehmer_innen
vonDiskriminierungeninderSchule,wo„Kontakt“nichtwirklichdasProblemdarstellt.AnderͲ
seitsverdeutlichtdiePassageaberauch,dasseinEffektvonOtheringeineerzwungeneDistanͲ
zierung von der Mehrheit bedeutet. Schließlich könnten wir auch sagen, dass es nicht der
mangelnde„Kontakt“ist,derzurDiskriminierungführt,sonderndassDiskriminierungauchmit
Distanzschaffung einhergeht. Des Weiteren wird diskriminierten Gruppen von der Mehrheit
gemeinhindieRollezugewiesen,überihreSituationaufklärenzumüssenunddamitauchim
UmkehrschlussletztlichfürdieIgnoranzderMehrheitquasiverantwortlichzusein.DiemeisͲ
tenMitgliedermarginalisierterGruppennehmendieseRollean–auchweilsienichtseltenmit
einervermeintlichenAnerkennungeinhergeht.
Da er sich drüber bewusst ist, dass das Überschreiten normativer Geschlechtergrenzen nicht
akzeptiertwird,wähltHarunzuBeginnseineräußerenTransitionsehrgenaudieOrteaus,an
denenersichals„Harun“präsentiert.
„Die Transition betrifft in individueller Form verschiedene Aspekte des Ausdrucks
undderinteraktivenHerstellungvonGeschlecht,wiez.B.Vorname,Pronomen,AnͲ
rede, Kleidung,Frisur, offizielle Änderung der Personaldokumente, körperliche VerͲ
änderungen mittels Hormonbehandlung, Operationen, Epilation u.a.“ (FranͲ
zen/Sauer2010:95).

DieTransitionhatfürvieleTrans*PersonenkeinengenauenAnfangundfindetauchkeinklares
Ende.FürHarunisteseineZeitdererstenSchritte:DieUmweltwirdüberdenneuenNamen
und das neue Pronomen informiert, während Harun gleichzeitig in den meisten Situationen
weiterhin als weiblich gelesen wird. Dies erfordert von ihm ein punktgenaues ComingͲout,
welchesvorallemdemSelbstschutzdient.DenneineSituation,indereinePersondasGegenͲ
über nicht eindeutig in eines der beiden vorgegebenen Geschlechter einordnen kann, birgt
immer die potenzielle Gefahr, Opfer von Diskriminierung zu werden. DiskriminierungserfahͲ
rungenreichendabeivomZwang,sicherklärenundrechtfertigenzumüssen,überdenZwang,
den Ausführungen aus einer cisgendered und heteronormativen Position über Trans* ausgeͲ
setzt zu sein, bis hin zu körperlichen Übergriffen und das Erleben bedrohlicher Situationen.
Auch„(i)nternationaleStudienbelegen,dassTrans*PersoneninallenBereichendestäglichen
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Lebens (…) massiven Diskriminierungen ausgesetzt sind.“ (Franzen/Sauer 2010: 5) Für
Trans*Personen bedeutet das (vermeintliche) Unwissen und potenzielle Gewalttätigkeit der
Mehrheit,dasssiebeständig„aufderHutseinmüssen“undsichtrotzdemimmerbereitzeigen
müssen,dasSelbstverständlichezuerklären,weilesebennichtalsselbstverständlicherachtet
wird.Harunbeschreibtsichfolgerichtigals„AufklärerderWelt“.
Harun:„dashabichamAnfangganzganzvielgemachtimmerbeiNullangefangenhabganz,allenLeuten
irgendwietotaläh(.)Ambiguitätstoleranzentgegengebrachtja,undsovonwegenja(.)icherklärseuchist
jaokay,ihrkönntdasjanichtwissenundso//Y:hmhm//aberdasmachteinenmüde,machteinunglaubͲ
lichmüde,immerwieder(.)derAufklärerderWeltzuseinundimmerwiederVerständnisfürdieUnwisͲ
senheit und für die Intoleranz anderer zu haben das ist eigentlich äh (.) eigentlich n Wahnsinn was von
ganz vielen Leuten verͲ ähm erwartet wird, aber auch was die sich selber aufbürden dieses (.) eben die
könn=sjanichtwissenundmanmussjaVerständnisfürUnwissenheithabenundso,neemussmannicht“

DievermeintlicheUnwissenheitderMehrheitunddieErklärungserwartungbedeutenfürHaͲ
runeinenungeheurenEnergieverschleiß,sodasserdieEinsicht,dassernichtverantwortlichist
fürdieIgnoranzderMehrheitsbevölkerung,selbstalseinenwichtigenEntwicklungsschrittwerͲ
tet:„mussmannicht“.EsistdieseinebekannteTropeauchinnerhalbkonservativerErklärunͲ
gen zur Permanenz rassistischer Übergriffe: Die diskriminierenden Personen werden häufig
entͲschuldigt, in denen ihnen mangelndes Wissen attestiert wird: „Sie wussten es nicht besͲ
ser!“Umfragenzu„Homosexualität“zeigendagegen,dasszwarimmermehrMenschen„HoͲ
mosexuelle“kennen,dieDiskriminierungenabernichtwesentlichabgenommenhaben–eher
imGegenteil.ImFallevonrassistischenÜbergriffen scheintdie„Ignoranzerklärung“inAnbeͲ
trachteinerglobalisiertenWeltundderMedienpräsenzvonPeopleofColorͲzumindestinden
nichtͲeuropäischenProduktionen(etwaHollywoodfilmen)Ͳkaumplausibel.Fürdiskriminierte
GruppenwirktsieeherimSinneeines„blamingthevictim“,beidemdieOpfervonDiskrimiͲ
nierung für die erfahrene Diskriminierung verantwortlich zeichnen. Harun erkennt dies und
wehrtdieForderungaufzuklärenauchdeswegenab.
Ordnungmusssein:ÄmterundBehörden
DieMöglichkeit,DienstͲ,SozialͲundGesundheitsleistungendiskriminierungsfreizunutzen,ist
fürHaruninderZeitseinerTransitionstarkeingeschränkt.Diesliegtzumeinendaran,dassdie
Ausweisdokumente,mitdenenerausgestattetist,nichtohneWeiteresanseineIdentitätanͲ
geglichen werden können, zum anderen, weil Menschen in Schlüsselpositionen sich weigern,
auf einer wenn auch nur informellen Ebene den selbst gewählten Namen und das selbst geͲ
wählte Pronomen in der allgemeinen Kommunikation zu verwenden. Dies schafft einen TeuͲ
felskreis, dem Harun zu entfliehen versucht, indem er den Kontakt mit Institutionen auf ein
Minimumzubegrenzensucht.
Harun:„ichhabdaeinenangerufenunddannwurdeichnatürlichgleichbegrüßtmit,jaHalloFrauBlabla
bla,undichso,jaichwürdegernDiesesundJe,alsoichhättegernedieseGutschriftfürXY(.)undman
merkt,manmerktimmergleich,dasistneunglaublicheSkepsisja,somanähmuss,manistgleichwieͲ
derinderRechtfertigungspositionweil,also,sofortalsichgesagthabe,neeneeHerrundsokipptedie
Stimmung,also(das)merktmanimmersofortweildiehätteniemalssoviele,alsodiehatnichtnurgeͲ
fragtnachmeinerKundennummer//Y:hm//alsodiekonntichihrjagebenundsozusageneigentlichmeine
Identitätbestätigen,undsiehatabertrotzdemdasGefühlgehabtichbetrügesieinirgend=nerArtund
WeiseundhatdanngefragtnachGeburtsdatumnachKontonummerundsoSachenja//Y:hmhm//wollte
haltimmermehrBeweisesozusagen,dassichdieserMenschbinderjetztauchanruftundichkonnteihr
auchallesliefernundichwurdeaberimmer(.)angepissterundsieauchweilsieihreSkepsiswurdeimmer
größereigentlichjemehr,Beweiseichihrgelieferthabedassich//Y:hmhm//dasbin,ähunddannganz
zumSchlusshatsiehalttatsächlichgesagtjawollnsiemichjetztaufnArmnehmenoderwasso(.)ichso
NEE:undichwolltemichaberauchnichtoutenja,ichwolltehaltnichtsagenjaähsorryichbinübrigens,
undinderNormalspracheinNormalweltfunktioniertjanurderBegrifftranssexuellso,unddashabich
dannabergemachtalsoweilichmirauchnichtmehrandershelfenkonnte//Y:hmhm//unddannwarsie
völligfertig,alsosiewar,und@(.)@hatauchimEndeffektobwohlichihrallesgegebenhabundmichihr
völliggeöffnethabe(.)hatsietrotzdemnichtdasgemacht,alsosiehatdanngesagt,jajasiemachts(.)
hat aufgelegt aber hat nͲ also der Vorgang ist nie passiert //Y:hmhm// also sie hats definitiv nicht geͲ
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macht(3)undeigentlichmüsstedannsowasfolgenwie,ichbeschwermichirgendworuf,danochmalan
aber,nachso=nerSituationistmansofertig,manmachtdaseinfachnicht“

Harun verdeutlicht hier, wie im seinen Alltag auch scheinbar „kleine Vorgänge“ – wie etwa
eineVerbuchungeinerGutschriftͲzumgroßen„Problem“werden,weildasGegenüber,konͲ
frontiert mit der Trans*Realität, aus der Fassung gerät und fortan die Kommunikation durch
Aggressionbestimmtwird.HarunpasstnichtindieVorstellungundwirddamitindasFelddes
„potenziell Kriminellen“ verschoben. Die Angestellte wird, nach Haruns Beschreibung, „skepͲ
tisch“.SietrautderAussageunddamitHarunnichtmehr.HarunverzichtetaufeineBeschwerͲ
de,dennnachsoeiner„Situationistmansofertig,manmachtdaseinfachnicht“.
DieUnmöglichkeit,miteinemselbstgewähltenNamenunddemmännlichenPronomenohne
entsprechende Ausweisdokumente zu leben, veranlasst Harun dazu, eine richterliche VornaͲ
mensänderung zu erwirken. Doch der Prozess ist geprägt vom Zwang zur (SelbstͲ
)Pathologisierungunderneuteinerals gewaltvollerlebtenGenderkonformität.Um dieerforͲ
derlichenGutachtenfürdieNamensänderungzuerhalten,mussHaruneineReihevonGespräͲ
chen und Untersuchungen mit Psycholog_innen, Ärzt_innen und Richter_innen durchführen.
InalldiesenGesprächenkannHarunjedochnichtüberseineeigenenVorstellungenvonGenͲ
der sprechen oder seine inneren Beweggründe für die Namensänderung als Grund angeben,
sondernmussaufdasfürihnnichterstrebenswerteZielhinarbeiten:nachderinternationalen
statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme Ͳ ICDͲ10 Ͳ
als„transsexuell“diagnostiziertzuwerden.
Mit dem ICDͲ10 werden Störungen der Geschlechtsidentität als eine „PersönlichͲ
keitsͲundVerhaltensstörung“(AbschnittF6)klassifiziert.
Siehe:http://www.transx.at/Pub/Patho_ICD_DSM.php

DieseZeitistfürHarungeprägtvongroßemStressundenormerpsychischerBelastung.Harun
berichtet davon, dass er in dieser Zeit fast ausschließlich mit den juristischen Verfahren beͲ
schäftigtistundihmkeineZeitundEnergiefürandereDinge–etwapolitischeArbeit–bleibt.
Harun:„IndemMomentalsichmichentschiedenhabdenrechtlichenWegzugehen//Y:hmhm//habich
dasandereaufgehörtalsohabichaufgehörtinderSzenezuorganisierenundso(.)weileinfͲalsoichhab
dieEnergieressourcendafürnicht(3)weildiesesBegutachtungsverfahrenundähalsodieseganzen(3)die
ganzeProzedurdiediekosteteigentlichsovielEnergieweilduhaltmhdichnerUmweltaussetztdienicht
gutfürdichist()dumusstdichineinkrassesKorsettvonvonNormenpressenumdaüberhauptdurchzuͲ
kommen“

Ersiehtsich,nacheigenenWorteneiner„Umweltausgesetzt,dienichtgutfürihnist“.InteresͲ
santist hier, dassdierechtlichvorgegebenenWege,dieTrans*Personenermöglichensollen,
ein„normalesLeben“zuführen,vonHarunabverlangen,sichin „einkrasses Korsettvon (…)
Normen(zu)pressen“.Ordnungmusssein.
Während des Verfahrens werden Gutachten, Briefwechsel und ähnliches unter der VerwenͲ
dung des falschen Pronomens und Namens geführt. Hinzu kommt, dass Harun als Trans*of
Color viele Situationen in einem trans*diskriminierenden Setting auch als rassistisch wahrͲ
nimmt,sodrehensichGespräche,dieimRahmenseinerVornamensänderunggeführtwerden,
plötzlichumseinevermeintlichnichtͲdeutscheHerkunft.DiesgibtHarundasGefühl,dassnicht
nurseinTrans*SeinaufderWaagschalefüreinenpositivenBescheidliegt,sondernauchsein
NichtͲWeißsein. Anlaufstellen, die ihm von weißen Queers und Trans*Personen als Tipp für
saferspacesempfohlenwerden,sindnichtseltenOrte,andenenerwiedereinmalrassistische
Erfahrungen macht.DiewahrgenommeneRaumverknappungineinerZeit enormenStresses,
verstärktdasGefühlderIsolierungundOhnmacht.
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Harun:„dasDoofeandiesemPC(engl.politicalcorrect:politischkorrektem)Rassismus(.)wieichihnjetzt
malnenne(.)dasistjanichtdirektausgesprochendumerkstesjaimmernurdassdieLeutekomischsind
(.)dirbestimmteSachenverweigerndiedireigentlichzustehenundmanmüsͲ(.)manhatdasGefühlman
mussanbestimmtenStellen(.) härterkämpfenoder(.) ähmdieRegelnsozusagendiediespielen,noch
besserspielenalsdiesiespielendamitdudasbekommstwasduwillst(.)dasistallesso,unbewusstist
halt nun nicht , man kann halt nicht sagenich wurde (3) äh rassistisch irgendwie @fertig gemacht oder
so@ (3) das is halt auch das Schwierige daran dass man das nicht so explizit benennen kann was grade
passiertmitdir(6)und(.)manchmal(.)zumBeispielwiederRichter,ichkannesnichtmehrgenausagen
aber , manchmal merkt man=s einfach nur an der Art und Weise in welcher Reihenfolge fragen gestellt
werden(.)oderaufwelcheArtFragengestelltwerdenwomanmerkt(.)ichgehörejetztnichtzu(.)deiner
Gruppedazu(.)ichwerdealswasExterneswahrgenommenexternheißtalsMigrantso“


Männlichkeit,Trans*Männlichkeit,rassifizierteMännlichkeit
BereitsFranzenundSauerstellenfest,dasszwareinige
„internationale,insbesondereUSͲamerikanische,Studien“daraufhinweisen,„dassTrans*People
of Color besonders stark von Diskriminierung und Gewalt betroffen sind“. Dies ist aber für
Deutschlandnochnichtuntersuchtworden.EssindzwargenügendFällevonDiskriminierungund
GewaltgegenTrans*ofColorbekannt,aberbishergibtes„(z)umZusammenwirkenvonRassisͲ
musundTransphobie(…)inDeutschlandbislangkeineDaten.“(Franzen/Sauer2010:67)

DassDeutschseinundWeißseininderVorstellungsweltderMehrheitnotwendigerweisemitͲ
einanderverknüpftsind,spürendeutschePeopleofColorinsbesonderedann,wennihnenihr
Deutschseinabgesprochenwird.ExklusionundDiskriminierungaufgrundderzugeschriebenen
Herkunft sind für viele Alltag und obwohl diskriminierenden Situationen immer ein unbereͲ
chenbaresElementinhärentist,sindAbläufeundFormenderDiskriminierungzumindestteilͲ
weise bekannt und werden von People of Color geradezu routinemäßig begegnet. Diese zur
VermeidungundVerarbeitungbezeichnetenStrategienvariierennatürlichvonPersonzuPerͲ
sonundsindebensosituationsabhängig.JedePersonverfügtjedochübereingewissesReperͲ
toire von Widerstandsstrategien, die im Alltag eine große Wirksamkeit entfalten. So werden
rassistischeÜbergriffemitderZeitschnelleralssolchewahrgenommen,wieauchHandlungsͲ
möglichkeitenfürunterschiedlicheSituationenspontanbereitstehen.
DaMusterderRassifizierungundrassistischePraxenineinemdirektenZusammenhangmitder
Kategorie„Geschlecht“stehen,sindTrans*ofColor,wennsieentsprechendihrerangestrebͲ
ten Genderidentitätgelesenwerden,mitfürsieneuenFormenderrassistischenDiskriminieͲ
rungkonfrontiert.AblehnungenundExklusionenkommenfürTrans*ofColorinderAnfangsͲ
zeit oft in einer für sie überraschenden Form, sodass ihre Handlungsstrategien häufig nicht
mehrfunktionieren,waswiederumeineZunahmedersozialenVerletzlichkeitbedeutet.
RassistischePraxenzielendaraufab,Menschenzuentwerten,undesistnichtimmereinfach,
inSituationen,indenenDemütigungdasZielist,dieeigeneWürdezuschützen.Harunwirdmit
einerfürihnneuenFormvonAggressivitätihmgegenüberkonfrontiert.DieseistKonsequenz
rassistischerBilder,die(vermeintlich)„muslimischeMännlichkeiten“einÜbermaßanAggresͲ
sivitätunterstellenundentsprechendaufdiesereagieren(vgl.hierzuetwaSpindler2006).Vor
diesemHintergrundlässtsichHarunsEinschätzungverstehen,dassbeiTrans*Männlichkeiten
ofColorMännlichkeitsprivilegiennichtindemselbenAusmaßwiebeiweißenTrans*Männern
vorhandensind (vgl.hier auchConnell2006). Obgleichaggressivesunddominantes Gebaren
alsErwartungshaltungauchanweißeMännergerichtetwird,soliegteinentscheidenderUnͲ
terschieddarin,dassbeiweißenMännlichkeitendiesnichtalsTeilihrer„Kultur“gelesenwird.
Und zum anderen wird diesen auch eine größere Bandbreite an Verhaltensweisen zugestanͲ
den.DieheteronormativeGesellschafterwartet,dasssich„Männer“aggressiververhaltenals
„Frauen“. Dieses Dominanzverhalten wird häufig erst dann als „unangenehm“ erfahren, soͲ
bald, wie Halberstam erläutert, die „Männlichkeit“ den weißen Mittelschichtskörper verlässt
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(Halberstam 1998: 2). Die (hetero)sexistische Vorstellung, die „Männlichkeit“ mit einem norͲ
malisierten, unsichtbaren Dominanzverhalten gleichsetzt, wird von vielen Trans*Menschen
klar zurückgewiesen. Doch selbst wenn weiße Trans*Männer Dominanzverhalten zurückweiͲ
sen, profitieren sie nolens volens von den Privilegien, die sich aus dem Verortetsein im Feld
weißer Männlichkeit ergeben. Diese Privilegien bleiben Trans*Männern of Color versperrt.
R.W.ConnellsprichtindiesenZusammenhangsehrtreffendvon„hegemonialerMännlichkeit“:
„’HegemonialeMännlichkeit’istkeinstarrer,überZeitundRaumunveränderlicherCharakter.Es
istvielmehrjeneFormvonMännlichkeit,dieineinergegebenenStrukturdesGeschlechterverͲ
hältnisses die bestimmende Position einnimmt, eine Position allerdings, die jederzeit in Frage
gestelltwerdenkann.“(Connell2006:97)

DieImaginierungvon MännernofColoralsbesondersaggressivhatnichtRespektundAnerͲ
kennung zur Folge, vielmehr bilden sie Teil eines Ausgrenzungsmusters, welches in KonseͲ
quenzauchzuKriminalisierungderselbenführt.
Harun:„esgibtvielleichtnochmalnenUnterschieddassebenFrauenundMännerinderÖffentlichkeitin
derinderweißenÖffentlichkeitandersbehandeltwerden,weilderdernichtweißeMannistjaderböse
Unterdrücker//Y:hm//derböseProllundderböse(.)äSexistundderböseweißichnicht,unddieFrauist
vielleichtsodieArme(.)dieinderOpferpositionunddeswegennistmanebennetterzuderoderso,keine
Ahnung'pff'gibtbestimmtnoch1000andereTheorien,diedapassenwürdenodernichtpassenwürden
//Y:hmhm// aber im Moment bin ich für alle Leute da draußen der kleine Türkenjunge der kleine böse
@(.)@@undsowerdichauchbehandelt@°wasirgendwienichtcoolist°(3)weswegenichmirsehrgenau
raussuchenachwievorwoichmichbewegeinwelchenRäumenäh(.)jaundmirvorherschonGedanken
machewennichdaunddahingehewasähkönntedennaufmichzukommenfürneSituation(.)dieunanͲ
genehmistoderso“

DiegesellschaftlicheGeringschätzungundKriminalisierungvonalsmuslimischgeleseneMännͲ
lichkeiten, bedeuten geringere Teilhabechancen im Vergleich zu weißen Männlichkeiten. HaͲ
runwirdals„Türkenjunge“gelesenunddasfindeter„irgendwienichtcool“.ErmusssicherͲ
neutgenauüberlegen,welcheOrteeraufsuchtundwelcheerbessermeidet.
In der Auseinandersetzung mit seiner Trans*Männlichkeit muss Harun bald feststellen, dass
sichseinePositionvonderweißerTrans*Männerndeutlichunterscheidet.MännlichkeitspriviͲ
legiensindimmerauchrassifiziert.Harunvermutet,dasserimKontextvomantimuslimischen
Rassismus als „bildungsferner und sozialschwacher, sexistischer Jugendlicher“ eingeordnet
wird. Diese Form von Rassismus unterscheidet sich im Empfinden Haruns deutlich von den
Rassismen,dieihmvorherbegegneten.VorallemaberfunktionierenseineVermeidungsͲund
Deeskalationsstrategiennichtmehr,sodasserneueFormendesSelbstschutzeserlernenmuss.
Harun:„(.)daswasbeieinigenhaltpassiertdieser(.)dieser(.)anͲähdieserAufstiegvonwegenalso(.)
weißeFrauweißerMann(.)neinderHierarchie,daskönnenschoneinigeandereTransleutesagendass
dastatsächlichpassiertaber(.)ichkanndasnichtsagen(.)ichhabnichtdasGefühldassinirgendnerArt
undWeiseinirgendnerHierarchiestufehöher(.)gestiegenbinoderdasGefühleswirdirgendwiebesser
oderwasauchimmerichhabnicht,alsoesistirgendwie(.)nee@(.)@kannichnicht(.)kannichnicht
mitreden (4) oder ich kann dann halt sagen , nee bei mir ist es nicht so ich hab übrigens das Gefühl ich
rutschsogarnochneStufeniedriger(.)in,wieLeutemitmirumgehen.“

Harun hat mit Verlust von Genderuneindeutigkeit gar das Gefühl, dass er sozial gesehen auf
„nochneStufeniedriger“gelandetist.Dieshängtwahrscheinlichdamitzusammen,dassRasͲ
sismusgegenmännlichePersonennichtseltenphysischausgetragenwird.
EinenlebensbedrohendenMomenterlebtHarun,alsermitFreund_innenzumCampingfährt.
Hier erduldet er aufgrund seines Trans*Seins und als Person of Color, der als „Türkenjunge“
gelesen wird, massive Einschränkungen, obgleich es letztendlich nicht zu der befürchteten
Konfrontationkommt.
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Harun:„ichglaubichwürdschonauchsagendassmeinBewegungsradiusirgendwiesoeinbisscheneingeͲ
schränktistoderdassichmirvorherüberlegewoichhingeheletztes,vorzweiJahrenwarichzumBeispiel
campenmitähSfundmeinerjetzigenFreundinunddawarauchso=nso=nCampingplatzwoirgendwie
klarwarhiersindhauptsächlichWeißejaaberzusätzlichwarnauchnochNazisaufdemCampingplatzund
dawurdemirdanngleichganzandersalsoweilichweißworum=sdengeht//Y:hmhm//unddahabich
mich dann nicht mehr getraut irgendwie irgendwie alleine rumzulaufen  so Sachen zum Beispiel  das
schränkt schon ein  und wenn du dann noch dazwischen bist also damals war ich noch ganz arg dazwiͲ
schenundbinhaltnochaufdieähFrauenumkleidungFrauenduscheundFrauenͲähBadezeugsgegangen
weilumGottesWillenaufdiesemCampingplatzdannauchnochaufsMännerklogehen,alsoichmeindas
wär  mein Wunsch gewesen aber dann wär ich gestorben glaub ich wenn dann so=n  Nazi noch aufgeͲ
tauchtwäredannbinhaltlieberinderGruppemitmeinenzweiFreundenbinichdannähaufdasMädͲ
chenklogegangenauchwenndieAnfeindungenähbezogenaufGeschlechtdanndiehabicheherinKauf
genommenalsdasanderesozusagendaswarmirschonbewusst//Y:hmhm//(4)immer=nkrassesAbͲ
wägensowaswaskannichjetztaushaltenwaswillichjetztaushalten,nichtsoeinfach.“

HarunentscheidetsichindieserfürihnbedrohlichenSituationfüreineVermeidungsstrategie:
Ervermeidetes,den„Nazis“indenSanitärräumenzubegegnen.DochdieWahlder„FrauenͲ
toilette“ umgeht nicht das Diskriminierungspotenzial, sondern mindert vielmehr nur die beͲ
fürchteteGewalterfahrung.EsgehtfürihninsolchenSituationenimmerumein„krassesAbͲ
wägen“,beidemersichfragt„waskannichjetztaushalten,waswillichjetztaushalten“.Auf
der Frauentoilette wird er wegen seiner Genderuneindeutigkeit angefeindet und der Ort ist
auch kein rassismusfreier Ort – wie er erkennen muss. Harun hat in dieser Situation keine
Möglichkeit,einerDiskriminierungwirklichzuentkommen.DasDiskriminierungsͲundGewaltͲ
potenzialineinerselbstgewähltenFreizeitsituation,verdeutlichtnichtnurdieGefahrderIsoͲ
lationundderEinschränkungdesBewegungsradiusvonderbesondersTrans*ofColorbetrofͲ
fensind,sondernauchdieenormenStresssituationen,denenHarunimmerwiederausgesetzt
ist. Durch das Ineinandergreifen von Cissexismus, Heterosexismus und Rassismus erleben
Trans*ofColornurinsehrwenigen Räumen einwirklichesSicherheitsgefühl, dassfürweiße
heterosexuelleCismenschenselbstverständlichistundfürvieleweißelesbischeFraueninLBQͲ
Strukturenhäufigzufindenist.33
HarunformuliertpräzisedasDilemma,welchesderAnspruchundauchWunschnachSichtbarͲ
keitmitsichbringt.Bedeutetdiesdochauch,dassdieeigeneUnversehrtheitinGefahrgerät.
Harun: „ich hab kein Bock auf der Straße zu verschwinden also ich möchte sichtbar sein , auch wenns
schwer ist und auch wenn man eigentlich tagtäglich Anfeindungen kriegt sei es Blicke sei irgendwelche
ScheißsprücheoderbishinzukörperlicherGewalt.“

Diese Passage zeigt aber auch erneut, wie viel Energie Harun aufbringen muss, um nicht „zu
verschwinden“. Diskriminierung und Gewalt ist immer auch der Versuch der „Auslöschung“ Ͳ
derVertreibungausdemBereichderLesbaren.
Wiequeeristqueer?Zur„Offenheit“lesbischerRäume
AußerhalbvonGroßstädtenistesschwer,anInformationenzugleichgeschlechtlicherLebensͲ
weiseoderTrans*Fragestellungenzukommen.Undbedauerlicherweisegibtesimschulischen
undmedialenAlltagnachwievorkaumeinenHinweisaufdieExistenzvonTrans*Personen.In
vielen lesbischͲschwulen Zusammenhängen ist Trans* zwar ein Begriff, doch die wichtigen
Unterschiede und Gemeinsamkeiten und besonders die Bewegungsnähe sind oftmals nicht
klar.DiemeistenTrans*PersonenundSuchendensindbeiderWissensbeschaffungzumThema
aufsichselbstgestellt.EineAusnahmebildetdierelativkleineGruppe,dieZugangzuspezifiͲ
schen akademischen und/oder politischen Räumen hat. Hier findet eine Auseinandersetzung
mit den Themen „Gender“ und „Sexualität“ über die Universität und/oder das Engagement
etwainqueerenOrganisationenstatt.34AuchfürHaruneröffnensichnachseinemUmzugin
33

NatürlichgreifenhierauchandereDiskriminierungsformen–etwaKlassismusoderAbleism.
EsistandieserStellewichtiganzumerken,dassalleInterviewtenAkademiker_innenund/oderMittelschichtsangehörigesind.

34
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dieGroßstadtneueWelten.ErnimmtbaldanqueerenTreffenteilundbesuchtlesbischeund
queereOrteundVeranstaltungen.HarunhateinenBezugzurlesbischenSzene,inderernach
eigenenWortenpolitisiertwordenist.DiequeerͲlesbischeSzenebildetfürHarunnachwievor
einen wichtigen Bezugspunkt. Die Betonung legt Harun hier auf „queer“, da dort nicht nur
SexualitätundWeiblichkeitimVordergrundstehen,sondernesauchdarumgeht,dieIdeeder
Zweigeschlechtlichkeitzuhinterfragen.
Insbesondere in lesbischen Zusammenhängen erlebt Harun während seiner Transition, dass
Orte,dieervormalsalsgeschütztwahrgenommenhat,diesnunnichtmehrsind.Cissexismus
undTransphobiemachensiezuunwirtlichenOrten,dennAusschlussistimmerpotenziellmögͲ
lich.Dieerste„politischeHeimat“transformiertsichmitseinerTransitionineinem„unheimliͲ
chenOrt“imFreudschenSinne.
Gleichwohlsindauch„nurͲqueere“OrtefürHarunkeineswegsimmergeschützteRäume.Zum
einen kommt es hier zu unterschiedlichen Diskriminierungen, die etwa rassistisch motiviert
sind,undzumanderenerweistsichdieBezeichnung„queer“häufigalsWorthülse,dennnicht
selten sind Trans*Personen hier keine Selbstverständlichkeit Ͳ ihr einfaches Dasein, ihre beͲ
sonderenBedürfnisseundErfahrungenbleibennichtseltenerklärungsbedürftig.
HindernisseimZugangzuöffentlichenGüternundDienstleistungen
Harun beschreibt einprägsam, wie die Inanspruchnahme einfacher Dienstleistungen zu trauͲ
matischenErfahrungenwerdenkönnen,wenndaspräsentierteGeschlechtnichtdennormatiͲ
ven Erwartungen der Außenwelt entspricht. Die Situationen mit Dienstanbietern am Telefon
sind besonders problematisch und mit einem Gefühl der Ohnmacht verbunden. Harun beͲ
schreibt die Abhängigkeit vom „guten Willen“ der Kommunikationspartner_innen, die ihm
seineTransitionamTelefonschlichtglaubenmüssen.HarunistgeradezuumringtvonIgnoranz
undmussumseineSichtbarkeitalsTrans*Menschpermanentringen.
Harun:„amTelefonistesirgendwietotal,istesirgendwienochschlimmerweilwenndeineStimmenicht
tiefist,hastdueigentlichgleichverloren,dahatteichaucheinigeSituationenwowoichauchangekackt
wurdevondervonderFrausovonwegen,wollnsiemichaufdenArmnehmenoder,hewollnsiemich
verarschenoderaufn,wollnsiemichaufnArmnehmen(3)Daswarauchechthart,somitCallcentern
istsirgendwieganzschwierig“

InvielenGeschäftsabläufenistdieAngabedesMerkmals„Geschlecht“notwendig.DiesePraxis
machtesMenschen,dienichtindembeiderGeburtzugewiesenenGeschlechtleben,dieAbͲ
wicklungvonGeschäftsvorgängenzumSpießrutenlauf.DassGeschlechtnichtimmereinunverͲ
rückbares, stabiles Merkmal einer Person ist, ist in Deutschland nicht allgemein anerkannt,
obschondieMöglichkeit,auchimRahmenoffiziellerPersonenüberprüfungaufstarreundbiͲ
näreGeschlechtskategorienzuverzichten,juristischdurchausmöglichwäre.HiersinddieEntͲ
wicklungeninLändernwieArgentinien,IndienoderAustralienbemerkenswert,wozumindest
darangearbeitetwird,derFluiditätvonGenderaufeinerformalͲjuristischenEbenezubegegͲ
nen und die Hürden für die Umtragung von Geschlecht in Ausweispapieren herabzusetzen.
NebendenAusprägungenmännlichundweiblichwirdbeispielsweiseinIndienaufAusweispaͲ
piereneineweitere,drittezugelassen.DiehiesigePraxisdessogenanntenAlltagstests,indem
Trans*Personen zur Erlangung des erwünschten Namens/Personenstandes in der angestrebͲ
tenGeschlechterrollelebenmüssen,unabhängigdavon,obesihreigenerWunschist,diebinäͲ
renKategorienzuleben,setztMenschenunnötigenGefährdungenundpsychischenBelastunͲ
genaus(vgl.etwaWhittleetal2008).
Harun:„dasistnichtsoeinfachinDeutschland,musstefürjedenScheißbrauchmannenAusweisundwird
danndementsprechendauchangeredet,dubistjabeiallenSachenbeiallenBehördenundsoweiterbist
dujavermerktmitdeinemNamenundAnrede,äh(.)“
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Harun: „man könnte alles eigentlich schon ändern, außer Bankzeugs und , also man kann Krankenkasse
KassenkartetheoretischändernohneVornamensänderung(.)wasweißichganznormaleADAC(.)BiblioͲ
theks(.)ähdenUniausweiskönntemanzumBeispielauchändernähohneVornamensänderungund ganz
ganzvieleSacheneinfach,aberdieLeute(...)machensnichtwennsiekeineOrientierunghaben“

Auch der von der Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität (dgti)
ausgestellte Ergänzungsausweis, der die Person als „Transsexuell“ bestimmt und alle
Behörden und Einrichtungen um Kooperation bittet, die betroffene Person „gemäß
ihrersichtbarengeschlechtlichenAnsprüche“35zubehandeln,istfüreinendiskriminieͲ
rungsfreienZugangzuLeistungenundGüternnichtimmerausreichend.Dennochstellt
eszurzeitdieeinzigeHilfefürTrans*Personendar,ineinerSituation,inderPersonaͲ
lienaufgenommenwerden,einerKriminalisierungentgegenzuwirken.

2.1.3DoroͲDasPrivateunddasPolitische
Doro,Jahrgang1960,Hochschulabschluss
DorowächstinWestdeutschlandauf.BereitsvorihremComingͲoutalsLesbemitAnfang20istDoroinfeministiͲ
schen FrauenͲ und Lesbengruppen aktiv. Ihre Hinwendung zu Frauen beschreibt sie vor allem als eine politische
Praxis. In ihrer Jugendzeit bezeichnet sie sich als radikal politisch und arbeitet in einer lesbischͲseparatistischen
Gruppe.LesbischseinistfürDoronichtnureinesexuelleOrientierung,sondernbeinhaltetvielmehreineumfassenͲ
de GesellschaftsͲ und Herrschaftskritik. Ihre radikale Positionierung wird allerdings sieben Jahre lang nach ihrem
SzeneͲComingͲoutvonihrenSchwierigkeiten,sichgegenüberihrerFamiliezuouten,getrübt.Dorobefürchtet,dass
ihreMuttersichVorwürfemachenkönnte,wennsiewüsstedasssielesbischist.
Doro lebt ihren politischen Anspruch heute weniger radikal als in ihrer Jugend. In ihrer Arbeit berät sie MiͲ
grant_innen.


ComingͲout,lesbischeIdentitätundderUmgangmitWidersprüchen
Doro,wieauchandereInterviewte,hatvorihremComingͲouteine„besteFreundin“,vonder
sieretrospektivoftals„ersteLiebe“spricht.
Doro:„mitmeinerdamaligenbestenFreundin(.)dienichtlesbischist(.)habichnUrlaubgemachtinSüdͲ
frankreichundwirwarnmitAutoundZeltunterwegs(.)und(.)daswarnochsoziemlichinmeinereuphoͲ
rischstenComingͲoutͲPhaseund(.)undsieaberwirklichmeinelangjährigbesteFreundin(.)woichauch
imNachhineindenke(.)daswareigentlichmeineerstegroßeLiebe(.)nur(.)warsiezufrüh(.)ichwusste
esvonmirselbernochnicht“

DeutlichwirdhierdieVerquickungvon„Homoerotik“undeinerVorstellungvon„homosexuelͲ
lerIdentität“.AuchinderLiteraturzu„Homosexualität“werdendiesezweiFelderseltenausͲ
einandergehalten.DasgleichgeschlechtlicheBegehrenodererotischeErfahrungenmitPersoͲ
nen des gleichen Geschlechts sind an sich nichts Außergewöhnliches. In den Narrativen von
sich als „Lesben“ bezeichnenden Menschen werden diese Erlebnisse jedoch häufig als erste
Indizien für eine „homosexuelle Identität“ interpretiert. Im Grunde wird damit die „sexuelle
Orientierung“ biologisiert und/oder zu einem „unentrinnbaren Schicksal“ gemacht. Selbst
Doro,dieimmerwiederfesthält,dassLesbischseinaucheinepolitischeDimensionhat,greift
imInterviewzudiesemInterpretationsschema.
DoroistvondensechsInterviewtendieeinzige,diebereitsvorihreminnerenComingͲoutein
aktivesMitgliedlesbischͲfeministischerZusammenhängenwar.Dasistdurchausnichtunüblich
ineinempolitisiertemMilieu,indem,wieAndreaBührmannfeststellt,„LesbischͲSeinalsRebelͲ
liongegendasPatriarchatverstandenwird“undsomitnicht„mehralsPrivatsachesondernals
35

http://www.dgti.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=458(letzterAufruf31.08.2012).
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dasProblemvonallenFrauen(gilt)“(Bührmann1995:184).Endeder1980erͲundAnfangder
1990erͲJahrefühltsichDoroindensogenannten„LesbenͲHeteraͲKonflikt“involviertbzw.poͲ
sitioniert sich als Feministin, die sich an einer fortdauernden feministischͲantikapitalistischen
Revolution beteiligt. Sie fühlt sich dem lesbischen Separatismus zugehörig, deren Mitgleider
sich bald von heterosexuellen Frauen im lesbenpolitischen Kampf im Stich gelassen fühlen:
WährendLesbenfüralleFrauenrechtekämpften,istdiesDorozufolge,umgekehrtniederFall
gewesen.IndieserZeit,erinnertsiesich,gibtesgroßeKontroversenbezüglichderBegriffsbeͲ
deutung„Lesbe“und„Frau“.
DorospolitischeArbeitsowieihrUmgangmitdemComingͲoutwerdenüberlangeZeitdurch
denlesbischenSeparatismusbestimmt.ImGegensatzzudenanderenInterviewtenhältsieein
uneingeschränktes ComingͲout für sehr wichtig. Und dennoch wird auch sie durch die ÜberͲ
nahmevonhomophobenVorstellungenbeeinflusstundbrauchtnacheigenenAngabenganze
sieben Jahre, bevor sie sich vor ihrer Mutter outet. Nach eigenen Worten, hätte sie es nicht
aushaltenkönnen,wennihreMuttersichfragenmüsste,„obsieetwasfalschgemacht“hätte.
Doro: „Was ich eigentlich erzählen wollte war ja denn der kleine Widerspruch (.) äh dass man natürlich
immeroderdassichauchähähSchwierigkeitenhatteinderFamilie(.)ähm(.)dassichalsozumBeispiel7
JahregebrauchthabebisichmeinerMuttererzählthabedassichlesbischbin(.)äh(.)nichtausderSorge
herausdasssiemichverstößtoderähdasssiedamitnichteinverstandenwäre(.)ichhabalsoeinganzguͲ
tesVerhältniszumeinerMutterunddas(.)aberichhabdasimmernbisschenals2Lebengelebt(.)ähmes
warauchklardassichkeineMännerbeziehungenhatteodersoaber(.)ähminderFamiliewaresausgeͲ
klammertvonmirunddaspassteauchnbisscheninsonradikalpolitischesBildwasichdamalssovonmir
aufgebaut hatte äh (.) also dass ich jetzt so persönlich dann auch nicht unbedingt gefragt wurde //Y:
hmhm//alsodassso(.)undmeineAngst(.)alsodassähwardannauchklarsofürmichimNachhinein
warebendarin(.)odersohabichesdamalsauchimmergesagt(.)dassalsoäh(.)ichesnichtertragen
könntewennmeineMuttersichdannfragenwürdeobsieetwasfalschgemacht//Y:hmhm//hatne//Y:
hmhm//alsodenkichauchganzklassisch(.)gehtvielensoäh(.)aberdaswarebenetwasalso(.)ja(.)eͲ
hervordemHintergrundnergroßenLiebeauchzumeinerMutteräh(.)dassichdasirgendwieschwerhätͲ
teertragenkönnen(.)wennichdanndasGefühlgehabthätte sieäh(.) siemeintsiehätteetwasfalsch
gemachtoder(.)eswärzuHauseetwasähschiefgegangenoderirgendwieso(.)“

DorosiehtdieguteBeziehungzuihrerMutterdurchihrelesbischeLebensweisegefährdetund
möchte die Mutter mit ihrem nichtͲnormativen Begehren nicht „belasten“. Auch wenn Doro
dies selbst als einen „kleinen Widerspruch“ liest, denn diese „Vorsicht“ will nicht so recht zu
ihrerradikalenpolitischenPositionierungpassen,soistesdochnichtselten,dassdieeigenen
Eltern, die eigene Familie, die letzten sind, die von der lesbischen Lebensweise erfahren.36
SchließlichreagiertdieMutteraberdochsehrpositivundsagt,siehabeessichschongedacht.
IhreFreundinnenwerdenvonihrerMutteralsSchwiegertöchteraufgenommen,auchwennsie
wechseln und Doro nicht mit ihnen verpartnert ist. Zurzeit hat sie eine Freundin, die etwas
jüngeristalssie,undlebtmitdieserundihrerExfreundinzusammenaufdemDorf.DieHerͲ
kunftsfamilie respektiert ihre Familienverhältnisse und lädt zu Feiern die Freundin und die
Exfreundinmitein.
Doros Situation verdeutlicht einmal mehr, dass ein politischer Anspruch und das persönliche
HandelnnichtimmerinEinklangmiteinanderzubringensind.AuchwennesaufderindividuelͲ
lenEbenedurchausmöglichist,sicheinepositivesexuelleIdentitätzuerarbeiten,istdieReakͲ
tion der Umwelt auf lesbische Lebensweisen durch heterosexistische Vorstellungen stark beͲ
lastet und verhindert das InͲEinklangͲBringen von Denken, Fühlen und Handeln. Auch durch
dieBeschreibungvonHomosexualitätals„psychischeStörung“,wieesdurchdieWeltgesundͲ
heitsorganisation(WHO)bis1991alsBestandteildesICDͲ10langeZeitgeschehenist,wurden
Eltern oft als „Mitschuldige“ an der angenommenen „Devianz“ ihres Kindes stigmatisiert.
Selbsthilfegruppen sprechen deswegen auch von einem ComingͲout der Eltern, die von der
36

 Erst 1997 hat sich eine Selbsthilfegruppe von Eltern von homosexuellen Kindern gegründet, die die Konsequenzen von
HeterosexismusfürdieElternvonLSBTͲTöchtern_Söhnenernstnimmt(siehehttp://www.befah.de).
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Umweltnichtseltenangefeindetwerden,weilihnenunterstelltwird,dasssiekeinegutenErͲ
ziehungsberechtigtenseienodergardasssiedie„Devianz“genetischübertragenhaben.GeraͲ
defürjungeMenschenistdasComingͲoutdadurchbesondersbelastet,weilsieihreElternvor
denBeschämungen,diesieselbererlebthaben,schützenwollen–diesabernichtkönnen.
Gleichzeitig gilt das ComingͲout vor den Eltern vielen lesbisch lebenden und auch
Trans*Personenalsdie„Feuerprobe“.WieauchdieFrage:„WissenesdeineEltern?“zueiner
belastenden Frage werden kann, deren affirmative Beantwortung erst die „wahre Identität“
und wirkliche „Emanzipation“ bestätigt. ComingͲout erweist sich als mutipler und komplexer
Prozess, deren Erfüllung für nichtͲnormativ lebende Menschen geradezu zur „Pflicht“ gerät.
Die„Pflichterfüllung“erweistsichnichtseltenalsenormerDruck.
RäumederEntspannungͲRaumpolitiken
DieChance,Freizeitaktivitätensoeinzurichten,dasssiealsOrtderErholungfunktionierenund
nicht weitere Diskriminierungserfahrungen mit sich bringen, ist stark an die Größe des WohͲ
nortsunddamitauchandieGrößeundHeterogenitätderwohnortnahenLSBTIQͲCommunities
gekoppelt.DorotrainiertlangeineinemlesbischͲschwulenVerein.DassdieSportgruppeauch
offenfürSchwuleist,findetDorozuerstproblematisch.SiehatzudieserZeitnichtvielKontakt
zuMännernundhättelieber„reineFrauenorte“.WiedieSportsoziologinundehemaligeLeisͲ
tungssportlerin Birgit Palzkill bereits Ende der 1980erͲJahren feststellt, bieten FrauensportͲ
gruppen einen Ort für lesbische/bisexuelle Frauen, an dem sie sich einer „Reduzierung der
weiblichenRollenichtbeugen“müssenund„indemsieihrePersönlichkeitumfassenderentͲ
wickelnkönnen“(Palzkill1989:154).
Da die lesbischen Frauen in dem von Doro besuchten schwullesbischen Sportverein in der
Mehrheitsind,kannsiedieschwulenMännerakzeptieren.
Doro: „ich bin seit dem in nem schwullesbischen Sportverein hier in HͲStadt und spiele Badminton//Y:
hmhm//undähdasindwirauchalsoSchwuleundLesbenundaberauchnichtsehrtypischealsowirsind
hauptͲwirsindüberwiegendLesbenalsoindieserBadmintonsabteilungalsosindwirbestimmt14/15LesͲ
benundzweidreiSchwule//Y: hmhm//unddassinddannauchnichtunbedingttypischeSchwulesonst
würden=sesmitunswahrscheinlichauchgarnichtaushalten@@undähmjamitdenenistdassehrangeͲ
nehm.“

Räumewiederhiererwähnte„schwullesbischeSportverein“sind(historische)ErrungenschafͲ
tenderLSBͲBewegungenundfürdiejenigen,dienichtdurchandereKategorienmarkiertwerͲ
den, die sie verletzlich machen, ein Ort, der als entspannend erlebt wird. Für Doro sind dies
wirklicheErholungsräume.GeradeweilimSportderKörpereinewichtigeBedeutunghatund
dieserimZenͲtrumheterosexistischer Angriffesteht,sindSportvereineundͲveranstaltungen
sehrzentralinnerhalbvonLSBTIQͲKontexten.Soistwohlauchzuverstehen,dassmehrSportͲ
ler_innenaktivandenGayGamesvon2010inKölnteilgenommenhabenalsSportler_innen
andenOlympischenSpielen2008inPeking.
AuseinandersetzungmitPrivilegienͲDiskriminierungsfreiheitundAusgrenzung
InderErzählungdereigenenLebensgeschichtespielt„Weißsein“fürdieInterviewtenzumeist
keine besondere Rolle. Doro bildet auch hier eine Ausnahme. Sie bezeichnet sich selbst als
„weiße Lesbe und christlich sozialisiert“. Mit der Kategorie „weiß“ thematisiert sie politisch
bewusst ihren Zugang zu strukturellen Privilegien. Die Beschreibung „christlich sozialisiert“
verwendet sie, obwohl sie eine direkte christliche Erziehung oder eine persönliche Affinität
zumChristentumverneint.Doroistevangelischgetauftundkonfirmiertworden.Mit20Jahren
ist sie allerdings aus der Kirche ausgetreten. Durch die Bezeichnung „christlich sozialisiert“
verdeutlichtsie,dasssieineinemKontextlebt,indemchristlicheWerteimplizitdassoziokulͲ
turelleSelbstverständnisdarstellenundsiedavonauchnachAustrittausderKircheprofitiert.
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BeiDorofindensichspanenderweiseimmerwiederVergleichedereigenenPersonmitPeople
ofColorundSchwarzenMenschenmitLesben.EsistihreAnsicht,dassihrelesbischeLebensͲ
weisetrotzDiskriminierungendennocheinesozialprivilegierterePositionalsSchwarzenMenͲ
schenoderMigrant_inneneinzunehmenerlaubt.
ObschonsiehierkritischihreeigenensozialePositionierungreflektiert,ruftsiemitdemDuaͲ
lismus „Migrantin vs. Lesbe“ problematische Imaginationen von entsexualisierten und/oder
heterosexuellenMigrant_innenauf.DorovergleichtdenUmgangmitDiskriminierungspraxen
derFrauenͲ undLesbenbewegung,mitdem,wassiealsAußenstehendeindenCommunities
derMigranti_innenundFrauenofColorbeobachtet.
Doro:„genaudasmitderDiskriminierungserfahrung,dassdasdanneherwaswardassalsoMinderheiten
jadannhäufigimmeraufdieDiskriminierungguckenalso//Y:hmhm//unddasswirdajainderFrauenͲ
bewegungoderauchinderLesbenbewegungundjetztzunehmendauchinindenFlüchtlingsͲundMigranͲ
tinnenbewegungensehenalsodasseswichtigistalsoeherauchaufdieRessourcenzuguckenoderauch
aufdaswaserreichtwurdeundnichtsosehrsagichmalandenDiskriminierungsaspektenzukleben(…)so
warumsoanderDiskriminierungkleben//Y:hmhm//alsodasgradeindiesenmigrantischenSzenenhab
ichdasganzofterlebtalsowennichdannmanchmalauchnbisschenmehrDistanzhattedassichgesagt
habalsonichtnichtjedesVerhaltenmusssofortneDiskriminierungseinalsone“

DorosAppell„nichtsoanderDiskriminierung(zu)kleben“,sondernstattdessendieRessourcen
zu fokussieren, kann als kritische Reflexion gelesen werden. Die eigenen DiskriminierungserͲ
fahrungenundderUmgangdamitwerdengewissermaßenretrospektivüberdacht.DiealleiniͲ
ge Fokussierung auf Diskriminierung wird dabei infrage gestellt. Interessanterweise beendet
DorodiesePassage,indemsieaufmigrantischeSzenenhinweist,indersieihrerMeinungnach
„dasganzofterlebt“hat,dassdiesezusehrdazutendieren,allesalsDiskriminierungzulesen,
obschon „nicht jedes Verhalten muss sofort ne Diskriminierung sein“. Diese Einschätzung wiͲ
derspricht nicht zufällig den Ergebnissen der kritischen Migrationsforschung, die aufzeigen,
dass Diskriminierungserfahrungen von Migrant_innen häufig von den Opfern nicht als solche
interpretiert werden (vgl. etwa Castro Varela 2005). Diskriminierung ist immer auch beschäͲ
mend und eine Form der Schamabwehr ist eben die Ignorierung der Beschämung Ͳ eine beͲ
sonders perfide Konsequenz von alltäglicher Diskriminierung. Darüber hinaus ist aber auch
aufschlussreich,dassDorohier,wennauchnolensvolenseinEntwicklungsnarrativwiederholt:
DieFrauenͲundLesbenbewegunghateinebestimmteEntwicklungbereitshintersichunddarͲ
ausgelerntunddie„migrantischenSzenen“sindaufdenselbenWege,aberhinkenebennoch
hinterher. Migrant_innen „kleben“ an ihren Diskriminierungserfahrungen, während in den
Lesben und Frauenbewegungen, die in dieser Logik deutsch sind, ihrer Ansicht nach bereits
erkanntwurde,dassRessourcenwichtigersindalsdasVerweileninderOpferrolle.Doro,diein
einerweißenfeministischͲlesbischenBewegungpolitischsozialisiertwurde,nimmt hierquasi
dieRollederBeobachterinein,diedenFortschrittvonMigrant_innenundFlüchtlingenausder
„Distanz“kommentiert.DasEntwicklungsnarrativwirdauchineinerweiterenPassagewiederͲ
holt:
Doro:„alsoichalsweißeLesbeüber50odersokannsagenalsodassfürmicheigentlichrelativvielerreicht
istindieserGesellschaftichweißnatürlich,dassdasfürmeinetürkischhintergründigeFreundinoderpersiͲ
scheoderiranischhintergründigenFreundinnennochvielvielschwierigeristinihrenCommunities“

Doro,diesichselbstalsweiße50ͲjährigeLesbebeschreibt,homogenisierthier„türkischstämͲ
migeoderiranischhintergründige(n)“Frauenundunterstelltihnen,dassesfürdiese„vielviel
schwierigeristinihrenCommunities“.FürDoroistesdiedeutscheGesellschaft,inwelcherfür
Menschenwiesieschonvielerreichtwurde.Für„Migrant_innen“,wirdalsBezugsgrößeaber
nicht ebenjene deutsche Gesellschaft gewählt, sondern ihre Herkunftscommunities. Anders
gesagt: Nicht der allgegenwärtige Rassismus wird thematisiert, sondern der Heterosexismus
innerhalbmigrantischerCommunities.EsistdieseineErzählung,diefastschonals„klassisch“
bezeichnet werden kann und die sicher auch Effekt einer Gesellschaft ist, die sich lange Zeit
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geweigert hat, sich als Einwanderungsland zu definieren. Der „Integrationsdiskurs“ hat auch
vorderpolitisiertenFrauenͲundLesbenbewegungnichtHaltgemachtunddominiertteilweise
die Diskussionen um heterosexistische Gewaltstrukturen in Deutschland. Wie der Soziologe
ZülfukarÇetin(2012)sehrrichtigschreibt,gehtdieseinhermiteinerimaginiertenVorstellung
Europas als „emanzipiert und tolerant“, die die Schwierigkeiten Europas beim Aushalten von
DifferenzenundihreneigenengewaltvollenUmgangignoriert.
DorosprichtauchüberihreErfahrungenmitGewaltundbetontdabei,dasssiekeineGewalt
gegenihrePersonaufgrundderTatsacheerlebthabe,dasssieeineLesbesei.WasihrerMeiͲ
nungdamitzutunhat,dasssiesichimmerinalternativenZusammenhängenbewegthabe.
Doro:„alsoichhabniejetztGewalterlebtalsLesbeoderwasichnewiegesagtichbewegemichinalterͲ
nativenZusammenhängenalsoichhabnienJobnichtgekriegtweilichLesbeimGegenteilicharbeitejetzt
inderxyͲStiftung@@alsoesistjaauchinmanchenBereichenTüröffner//Y:hmhm//trotzdemauchhier
inderMigrantenͲCommunityhabichdasnatürlichamAnfangauchnichtunbedingtsorausgehängt“

Lesbischseinbezeichnetsieauchals„Türöffner“,waswohlsovielheißt,dassdiePositionder
„Lesbe“ ihr manches Mal auch Vorteile verschafft hat. In dieser Passage wiederholt sich das
obenbereitsanalysierteMuster:DieVerneinungdereigenenheterosexistischenGewalterfahͲ
rungenwirddamitbeendet,dassMigrant_innenerneutindieNäheheterosexistischerPraxen
gerückt werden: „hier in der Migranten_community hab ich das natürlich am Anfang auch
nichtunbedingtsorausgehängt“betontsieundimpliziertdamit,dassdiesihrsonstvielleicht
doch Gewalterfahrungen eingebracht hätte. In diesen Interviewstellen wird deutlich, wie
wirkmächtigdiediskursiveFigurder„homophobeMigrant_innen“ist.AuchinderquantitatiͲ
ven Studie finden sich in den Kommentaren zum Fragebogen verschiedentlich Aussagen, die
diese phantasmatische Konstruktion aufrufen. Wobei das Phantasmatische an der Figur der
„homophoben Migrant_innen“ nicht die Existenz von Heterosexismus in den Migrant_innenͲ
Communitiesist,diedurchausrealistundwahrscheinlichdemheterosexistischenNiveauder
deutschenMehrheitsbevölkerungentspricht.PhantasmatischwirddieFigurdurchdieObsesͲ
sion, mit der der Ort von Diskriminierung im Feld „Migration“ oder präziser „Islam“ gesucht
bzw.gesehenwird.„NebenTerrorismus“,sostellenHaritawornetal(2007:8)fest,„sindGeͲ
schlechtundSexualitätdieneuenGrundlagen,aufdenendieislamophobenKämpfeimInͲund
Auslandverfochtenwerden“.
SpannendwiedereinmaldieVerschränkungvonHeterosexismusundKulturalisierungspraxen.
Der in der quantitativen Studie nachweisbare Heterosexismus wird nivellliert, indem auf die
„vielschwierigereSituation“vonMigrant_innenauferksamgemachwird.WiebereitsdieLehͲ
rer_inneninCarlynsSchulemitdemHeterosexismusderSchüler_inneneinenUmgangfinden,
indemsiedieProblemeaufdieBeziehungmitCarlynstürkeistämmigenVaterverschieben.

2.1.4EllyͲComingͲoutals(UnͲ)Möglichkeit
Elly,Jahrgang1971,Studentin
EllyerlebtalsKindsexuellenMissbrauchundextremefamiliäreGewalt.AlsKonsequenzdarausleidetsieeigenen
BeschreibungenzufolgeaneinerposttraumatischenBelastungsstörung.SiemachtschonfrühersteErfahrungenmit
derPsychiatrie.Ellyarbeitetzwischenihrem20.und30.LebensjahrkonstantmithilfeeinerTraumatherapieander
VerarbeitungihresTraumasundschafftesso,ihremLebeneinepositiveWendezugeben.SiebeginnteinStudium
underforschtihreeigeneSexualität.IhrinneresComingͲouthatEllymitMitte30.IndenkleinstädtischenStruktuͲ
ren, in denen sie lebt, gibt es keine Beratungsstelle, die ihr beim ComingͲout hilft, sodass sie selbstständig eine
Gruppegründet.ZudemsuchtsieimmerwiederBeratungsstelleninGroßstädtenauf.DerchristlicheGlaubespielt
inihremLebeneinezentraleRolle.Dennochhatsie,aufgrundderdortvorherrschendenpatriarchalenStrukturen
undderstarkenHomophobiederInstitution,einambivalentesVerhältniszurkatholischenKirche.Ellystrebteinen
UmzugineineGroßstadtan,dasiesichnichtvorstellenkann,sichinderStadt,indersiezurzeitlebt,zuouten.
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Nicht alle Interviewten haben die Ressourcen, sich dezidiert zu einem bestimmten Zeitpunkt
imLebenmitihrerSexualitätauseinanderzusetzen.MenschenmitGewaltͲundMissbrauchserͲ
fahrungensehensichhäufiginderSituation,dasssieihretraumatischenErfahrungenerstaufͲ
arbeiten müssen und Sexualität bzw. das eigene Begehren gezwungenermaßen nur eine unͲ
tergeordneteRolleͲwennauchirritierendeRolleͲimLebensalltagspielt.
Ellys Biografie ist durchzogen von Gewalterfahrungen. Ihre Bezugnahme zu ihrer nichtͲ
normativenSexualitätbleibtdurchwegmitdiesenfrühenErfahrungenverwoben.
ComingͲout,SelbsthilfeundBeratungsangebote
DasinnereComingͲoutisteinsehrindividuellerundoftlangwierigerProzessundlässtsichbei
denInterviewtenentsprechendinsehrdifferenterArtundWeisenachzeichnen.Entscheidend
sind vor allem die aktuellen Lebensrealitäten und die zur Verfügung stehenden Ressourcen.
Alle Interviewten beschreiben, dass sie das innere ComingͲout als ein Prozess erlebt haben
oder erleben, welchen sie allein mit sich selbst ausgemacht haben. Sie haben dabei weder
Unterstützung durch Bezugspersonen erfahren noch Beratungsstellen aufgesucht. Das ist beͲ
merkenswert, da es sich hier doch um eine sehr einschneidende und auch belastende Zeit
handelt. Die Zeit des inneren ComingͲouts wird von den Interviewten selbst häufig als eine
innereKrisenzeitbeschrieben,indersievollkommenaufsichalleingestelltsind.
Elly:„undfürdiedasquasiauchnormalwarsichauchmalsozufühlenoder(.)sowaszuerlebenoderso
(.)aber(.)sonstunterstützend(.)dafälltmirgradenixein(.)soalsoichglaubichhabdieSachenalleine
irgendwiegemachtundversucht(.)Gleichgesinntequasizufinden(.)°irgendwie(.)hmhm“

InderZeitdesinnerenBewusstwerdensdernichtͲnormativensexuellenBegehrenscheintder
Beratungsbedarf am höchsten, wird aber gleichzeitig wenig genutzt. Die Gründe hierfür sind
sicherkomplex.Deutlichwirdaber,dasssichzumeinenvieleindiesemStadiumnichtalslesͲ
bischoderbisexuelldefinierenundsichsomitnichtalsZielgruppevonetwaLesbenberatungsͲ
stellenangesprochenfühlenundzumanderennurinwenigenStädteninDeutschlandspezialiͲ
sierteBeratungsstellenüberhauptexistieren,sodasseinerheblicherEnergieaufwandvonnöten
ist,umeineadäquateBeratungzufinden.
Für Elly stellt sich lange Zeit nicht die Frage nach alternativen Lebensweisen und Begehren,
wirddiesedochvonexistenziellenFragendesÜberlebensüberlagert.Dennochbetontsieim
Interview, dass sie eben auch keine alternativen Lebensformen in ihrer Kleinstadt kennengeͲ
lernt hat, sodass ihr schlicht und ergreifend die Vorbilder fehlen. Zudem erklärt sie sich das
nichtexistenteBegehren fürheterosexuelle Männermitihren traumatischen KindheitserfahͲ
rungen.Ein„normales“Begehrenscheintfürsienichtmöglich.
Elly:„daichjainso=nemkonservativenRahmenhiergroßgewordenbinähm(.)is=seseinfachsogewesen
dass äh (.) niemand mir auch bis dahin die Alternative eigentlich gezeigt hatte ähm (.) also in der GroßͲ
stadtwärsaufjedenFalleinfachergewesen(.)ähm(.)dassesdanochwasanderesgibt(.)“

ErstalsEllysichaktivaufdieSuchenachalternativenL(i)ebensweisenbegibt,findetsiediese
auch.DafürmusssieallerdingsindieGroßstadtundeinStudiumbeginnen.HiererlebtsiealͲ
lerdingsklassistischeAusschlüsse,weilsienichtauseinemakademischenHaushaltkommt,die
ihr eine direkt positive Bezugnahme erschweren. Dass die Chancengleichheit im deutschen
Bildungswesen noch immer schwach ausgeprägt ist, beweist erneut die gerade erschienene
OECDͲStudie. Der Bildungserfolg hängt nach wie vor stark von Herkunft und soͲ
zioökonomischemHintergrundeinesKindesab(vgl.OECD2012).
AlssiedieKrafthat,sichmitihrersexuellenIdentitätzubeschäftigen,helfenihrihreErfahrunͲ
gen bei der Aufarbeitung ihrer traumatischen Vergangenheit weiter. Elly weiß um die unterͲ
stützendeWirkungvonGruppenundTherapienundinitiiertihreeigeneSelbsthilfegruppe,als
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siekeinpassendesAngebotfürihreBedürfnissefindet.ZudieserZeitistsiebereits35Jahre
alt.
Elly: „ja und äh und dann hat ich versucht mit 35 (.) beziehungsweise auch auf eiͲ im Prinzip erfolgreich
versuchtaber(.)innemVereinhatsleidernichtgeklapptähneneGruppezͲalsoneGruppezugründenfür
ähFrauen30+diehaltirgendwieoderjaalso(tiefatmend)nichtjüngereFrauensondernältereFrauendie
(.)ähm(.)dieähm(.)jaääspätesComingͲouthaben(.)sohalt°sohalt°(.)aberichhabdieGruppe(.)ich
weiß gar nicht mehr wie ich die Gruppe genannt hab (.) keine Ahnung (.) auf jeden Fall ComingͲout 30+
glaubichodersoalsoesgingeigentlichnurdadrumdassdannjetztnetdie181920jährigenkommweil
(.)diewarneigentlichsowiesoirgendwie(.)diehamehihrKontaktunternandergehabt(.)sondernhaltÄlͲ
tereunddannhamsichauchMoment(.)einszweidreivier(3)fünfgemeldet(.)ähja(.)unddass(.)also
mitmirwarn wirdannzusechstunddann(.)äh(.)jawardaseigentlichmeineComingͲoutZeit@kann
mersagen@“

EllysuchtsichwährenddesComingͲoutsnichtnurgezieltMenschen,mitdenensieihreErfahͲ
rungenteilenkann–dieetwaauchälterals30sindundihrComingͲoutnochnichthattenͲ,
sondern entscheidet sich überdies dazu, gemeinsam mit der Gruppe eine Therapeutin zu suͲ
chen,diesieinihremProzessbegleitet.DieFrauenbezahlendieTherapeutinselbstundarbeiͲ
ten intensiv an ihren individuellen Fragestellungen. Obgleich die heterosexuelle und cisgeͲ
schlechtlicheTherapeutineineUnterstützunginderpersönlichenAuseinandersetzungkatalyͲ
sierenkonnte,istEllysWunschnacheinerGemeinschaftvonlesbischenFrauensostark,dass
sieeineSuchequer durchDeutschlandbeginnt,umdasBeratungsangebot zufinden,das sie
braucht.
Tatsächlich ist es so, dass ein Wissen über „HomoͲ, Inter, und Transsexualität“ kaum bei
Therapeut_innen und in den SozialͲ und Gesundheitsdiensten zu erwarten ist. Noch 2005
schreibtPetraVossim„DeutschenÄrzteblatt“:
„Fakt ist jedoch, dass das Wissen um Homosexualität im Gesundheitswesen und insbesondere
im psychiatrischͲpsychotherapeutischen Kontext kaum eine Rolle spielt. Zudem stehen wissenͲ
schaftlicheArbeitenundempirischeDatenüberhomosexuelleLebensweltenbishernurinsehr
geringemMaßezurVerfügung.“(Voss2005:27)

EllyempfindetdieLesbenͲ/FrauenberatungenindenverschiedenenGroßstädtenalssowertͲ
voll,dasssieGeldspart,umdieverschiedenenAngeboteinAnspruchnehmenzukönnen.In
dendiversenLesbenͲundFrauenzentrengehtesihrvorallemumeinepersönlicheundemotiͲ
onaleStärkungalsauchumfachspezifischeBeratungen,dieinihrerUmgebungnichtangeboͲ
tenwerden,wiez.B.zumThemaKinderwunsch.DabeistehtdieSehnsuchtnacheinerparteiliͲ
chenVertrauensperson,dieauseinerlesbischͲfeministischemanzipiertenPositionspricht,im
Vordergrund. Sie scheint überzeugt, dass sie eine solche Struktur aufgrund der dominanten
heterosexistischenVorurteileinderKleinstadt,indersiezuderZeitlebt,nichtauffindbarist.
AlssieeineBeratungsstellefindet,indersiesichöffnenkann,istesfürsiealsob„dasHerz(…)
ausdemLeibgeflogen“wäreundsiedenkt:„wow,sowaswasdusuchstgibtes“.Hierwerden
dieZweifeldarandeutlich,dassesRäumegebenkann,inderdieeigenesexuelleIdentitätkein
Problemmehrist.WenndieseRäumegefundenwerden,istdieReaktiondaraufunbeschreibͲ
barstark.
Elly: „nichtsdestotrotz hab ich immer irgendwie geschafft das Geld für die Tickets @zusammen zu krieͲ
gen@um(indiezweiStädte)zukommenundäh(.)jaundmusssagen(.)äh(.)richtigaufblühen(.)richtig
aufblühenähalsLesbe(.)alsFrau(.)alsdiePersondiesoweißwassiewillisteigentlichsoseitich(.)38
bin(.)seitdemichhaltwirklichindieGroßstädtefahr(.)seitdemichda(.)viellesevielrecherchiereimInͲ
ternet(.)jaähbrͲmeinWunschwäraber(.)dassichoffenlesbischlebenkann(.)ohneetikettiertstigmatiͲ
siertundausgegrenztzuwerden(.)“

NacheigenenWorten,istnichtzwangsläufigdiesexuelleOrientierungderberatendenPerson
ausschlaggebend, sondern vielmehr eine Reflektiertheit im Umgang mit Heterosexismus, HoͲ
mophobieundfeministischenAnsätzen.EllyhatinihremLebenschonhäufigerdieunterstütͲ
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zendeWirkungvonTherapienerfahrenundzögertnicht,diesenWegauchinFragenihrerSeͲ
xualitätzugehen.DochdieserSchrittistfürvielenMenschenmiteinergroßeninnerenÜberͲ
windungverbunden.ZwarhabenPsychotherapienindenletztenJahreneineEnttabuisierung
erfahren, dennoch wird deutlich, dass von dieser Möglichkeit nur dann Gebrauch gemacht
wird,wennsichbereitseingroßerLeidensdruckaufgebauthatunddieBetroffenensichnicht
mehrdazuimstandesehen,die„Probleme“alleinbzw.mitHilfevonFreund_innenzulösen.
ComingͲoutisthäufigmitderIdeeverknüpft,dassLSBTIQͲMenschensichabeinembestimmͲ
tenZeitpunktalssolchezuerkennengebenunddanneinfreies,selbstbestimmtesLebenfühͲ
ren können. Dem äußeren ComingͲout wird ein positiver Wert zugesprochen und es dient
nicht nur in LSBTIQͲZusammenhängen gewissermaßen als Indikator für individuelle Freiheit
undEmanzipation.DasauchKategorienwie„race“,KlasseoderGendereinenEinflussdarauf
haben,obundwannsichMenscheninihremUmfeldoutenundwiesiediestun,wirdhäufig
außerAchtgelassen.FüreinigederInterviewtenscheinteszwingend,sichanallenOrtenund
Kontextenzuouten.EinigestellenKostenͲNutzenͲKalkulationenaufundwägenab,obeinOuͲ
ting,welcheszusätzlicheMarginalisierungenoderVerlustefinanziellerundsozialerArtmitsich
bringenkönnte,estatsächlichwertist.UnddanngibtesdieSituationenundKontexte,indeͲ
neneinigedenken,dassesihnensehrwichtigist, geoutetzusein,unddie estrotzdem oder
geradedeswegennichtschaffen,sichzuouten.
DieAngstvorderZurückweisungscheintgeradezuübermächtigzusein.EllystehtimKonflikt
mitVersteckenundmitZwangsouting.Amliebstenentscheidetsieselbst,wannsiewemetwas
über ihr Privatleben erzählt. Damit hat sie sich ein gutes „ComingͲoutͲManagement“ aufgeͲ
baut.
EinOutingineinerunangenehmenSituationerfordertMut.DiesenMutbringtEllymanchmal
mehrundmanchmalwenigerauf.TrotzalleremotionalenundpsychischenArbeitentscheidet
sichEllygegeneinöffentlichesComingͲoutinderKleinstadt,indersieweiterhinlebt.IhrDrang
nacheinemakzeptierendenUmfeldführtsieregelmäßiginweiterentfernteGroßstädte.Dort
nutzt sie die LSBTIQͲInfrastruktur und holt sich die Informationen und Beratungen, die sie in
derKleinstadtnichtbekommt.AuchhierstehendemComingͲoutnichtdieBefürchtung,Opfer
von Übergriffen oder Gewalttaten zu werden, im Weg, sondern vielmehr heteronormative
Vorstellungen, die verhindern, dass Elly sich als respektierter Teil einer Gemeinschaft fühlen
kann.EllysWunschistes,dieKleinstadtnachBeendigungihresAbschlusseszuverlassenundin
einer Großstadt zu leben. Von einem Umzug verspricht sie sich eine Verbesserung ihrer LeͲ
bensqualitätunddieMöglichkeitzurpersönlichenEntfaltung:
Elly:„vondahergabskeinedirekteGewaltübergriffeweilichlesbischbinweilichsabernichtöffentlichlebe
ichweißnichtwasAnneWillerlebtnachdemsesichgeoutethatkeineAhnung@@aberähmichglaubes
liegteherdarandassichähimAlltagsehrgenauüberlegewelchenzschͲSchachzugichmachejaunddesͲ
wegenmöchtichgerninneandereStadtwoichmichvielleichtauchaußerhalbdesSchachfeldesbewegen
darf  und nicht in schwarz weiß denken verharrt bin und gucken muss äh wie ich gut übers Brett komm
damitichnichtschachmattgesetztwerde“

SpannendisthierauchdiegewählteMetapherdes„Schachzuges“.AuchElly,wieandereInterͲ
viewte, muss sich immer genau überlegen, was sie als nächstes tun kann. Sie wünscht sich
deswegenverständlicherweiseeinLebenaußerhalbdes„Schachfeldes“–woeinLebenaußerͲ
halbeines„schwarzweißdenken(s)“möglichist.DieErwähnungvonAnneWillisthiersicher
kein Zufall. Zwar kann Elly allenfalls darüber spekulieren, wie es der bekannten Talkmasterin
nachihremOutingergangenist,aberdieVermutungliegtnahe,dassdiesesichnichtdenselͲ
benSchwierigkeitenwieEllygegenübersahͲeinwichtigerHinweisaufdieWirkungvonsoziaͲ
lem,symbolischemundökonomischemKapitalaufdenComingͲoutͲProzess.
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Auf unterschiedliche Art und Weise beginnen die Interviewpartner_innen die Aufarbeitung
ihrerheterosexistischenundheteronormativenSozialisation,indernebendergesellschaftlich
dominantenNormeinermonogamenheterosexuellenBeziehungkaumAlternativenbereitgeͲ
stelltwerden.
Ellyweiß,dassihrComingͲoutdurchausnegativeberuflicheundsozialeKonsequenzenfürsie
haben könnte. Daher differenziert sie zwischen ihrer Selbstrepräsentation in freundschaftliͲ
chenKontextenundderSelbstdarstelllunginderArbeitsweltoderinnerhalbreligiöserKontexͲ
te. Während sie in privaten Kontakten als auch in ihrer politischen Arbeit stets für lesbische
Belange und für die Anerkennung ihrer nichtͲnormativen Lebensweise eintritt, ist sie bereit,
aufeinComingͲoutinanderenBereichenzuverzichten.UnteranderemwirdvonihralsGrund
füreinpartielles„NichtͲComingͲout“diefinanzielleAbhängigkeitvonkirchlichenTrägerorganiͲ
sationenangeführt,diebekanntlichgegenüberlesbischen/biexuellenLebensweisennurselten
Toleranzzeigen.NachwievoristeinenichtͲnormativeL(i)ebensweisebeieinemkatholischen
Träger nicht nur ein Grund zur Entlassung,37 sondern dominieren die christlichen Kirchen zuͲ
dem in vielen Gegenden den Arbeitsmarkt im sozialen Feld, sodass Menschen, die in diesen
Bereichenarbeiten,sehrhäufigEllysWegeinschlagenundamArbeitsplatzaufeinComingͲout
verzichten.BeiEllykommthinzu,dassderGlaubeunddieZugehörigkeitzueinerchristlichen
GemeinschaftihreinewichtigeKraftquellesind,womitdieTrennungvonderchristlichenGeͲ
meinschaftaußerFragesteht.
Elly:„alsLesbeistindieserGemeindeinderichlebemitmeinemchristlichenGlauben(.)dassichdakeinen
Platzfinde(.)weil@ichglaubeesnParadoxonansichist@weileschristlichepatriarchalundhierarchisch
undPastoralmachtstrukturiertistundähalsFrau(.)sollstewasweißich(.)neheterosexuelleEheführen
undFamiliehabenund(.)daskannichnichtbietenalsohabichkeinenPlatz(.)dasistdaswasmir(.)hier
(.)imMoment(.)mitmeinemGlaubeneigentlichammeistenwehtut(.)ja(.)nichtdassichirgendwelche
(.)zweidreiBekannteverliernachdemseerfahrenhabendassichlesbischbinweilichhabnochgenuganͲ
dere(.)Freundinnen(.)Freunde(.)Bekannte()//Y:Ähmwiegehstdudamitum//Elly:MitdemKatholiͲ
schen(3)(atmetschwer)°machtmichtraurigeigentlich°()totaltraurig(.)habauchdasletztenszumAbt
gesagthier(.)weilichgeheigentlichganzgernindieKircheesmussauchnichtKirchesein(.)alsoesist(.)
derGlaubeistfürmichebendieKraftquelle(.)esistneKraftquelle(.)dasLebenzumeisternauchmitBeͲ
nachteiligungumzugehnegalmitwelcher(.)alsomitAusgrenzungoderBenachteiligungzu(.)eshilftmir
danneinfach(.)KraftzuschöpfenimGebet“

Sehr deutlich wird hier das Dilemma mit „Religion“ und „nichtͲnormativer Sexualität“: Elly
ziehtKraftausihremGlauben,derihrhilft„dasLebenzumeistern“undauchmit„BenachteiliͲ
gungen“umzugehen.ImGebet,soElly,schöpftsiedieKraft,diesiebraucht,umeindiskrimiͲ
nierungsreichesLebenzubewältigen.GleichzeitigistesdieKirche,dieesihr,aufgrundderdort
vorherrschendenMoralvorstellungen,nichterlaubt,zuihrersexuellenOrientierungzustehen.
Ellyzeigtsichhierverletzlich.DieseSpannungmachtsie„totaltraurig“,docheinenWegaus
diesemDilemmascheintesnichtzugeben.DieStrategiedespartiellenComingͲoutsisteine,
dievieleMenschenwählen,ummitdemHeteronormativitätsdruckumzugehen.

2.1.5BeaͲDiskriminierungenundsozialeKontrolle
Bea,Jahrgangca.1950,Hochschulabschluss
Bea macht ihre erste lesbische Erfahrung mit Mitte 30. Ihre Erzählung wandert immer wieder zu der deutschen
Kleinstadtzurück,indiesiemit22Jahrengezogenist.SieistineinemandereneuropäischenLandaufgewachsen.
DieinderKleinstadtherrschende,enormesozialeKontrolle,sowiediestrengregulierteHeteronormativitäthindern
sienacheinemlangenProzessdesinnerenComingͲouts,ihreLiebesbeziehungenoffenzuleben.Tatsächlichkennt
BeainderKleinstadtwederLSBTIQͲPersoneninihremUmfeld,nochverfügtsieüberWissenzunichtheterosexuelͲ

37

 Erst kürzlich wurde eine Erzieherin im Erzbistum Augsburg entlassen, weil sie eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft
eingegangenist,diesiedemArbeitgebermeldete.„ImkonkretenFallverstößtdieHomosexualitätderKindergärtnerinausdem
Landkreis NeuͲUlm gegen die katholischen Moralvorstellungen“, lesen wir in der „Süddeutschen Zeitung“ im Juni 2012. Siehe:
http://www.sueddeutsche.de/bayern/bistumͲaugsburgͲkircheͲwillͲlesbischerͲerzieherinͲkuendigenͲ1.1383595
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lenLebensweisen.DieseseignetsiesicherstspäterimSelbststudiumunddurchSzenegängeautonoman,nachdem
siezuihrerPartnerinineineGroßstadtgezogenist.
Bea beleuchtet in ihrer Erzählung insbesondere die Situation von sogenannten „Regenbogenfamilien“. Dabei beͲ
schreibt sie insbesondere den Wandel in den Lesbenszenen bezüglich Kinderfreundlichkeit und die gesetzlichen
Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen von gleichgeschlechtlichen Paaren mit Kindern. Sie selbst ist verͲ
partnertundhateinKindausersterersterEheundzweimitihrerjetzigenPartnerin.

Über die eigene nichtͲnormative Lebensweise und die Erfahrungen mit Diskriminierungen zu
sprechenistkeineinfachesUnterfangen.BeiBeawirddiesbesonderssichtbar:Sieerzähltihre
Geschichtenurstockend.Diesebleibtgewissermaßengerüstartigundstarr.DieNarrationwird
offenbarstarkkontrolliert.
Diskriminierungswirklichkeiten
DiskriminierungennichtͲnormativlebenderMenschenfindenquerdurchdieGesellschaftstatt.
WirklichgeschützteOrtescheintesnurpunktuellzugeben.DieInterviewsgebeneinenkurzen
EinblickindieOrte,andenensichDiskriminierungsͲundGewalterfahrungengeradezukumuͲ
lieren.BeispielsweiseberichtenalleInterviewpartner_innen,dieineinerKleinstadtihrinneres
ComingͲout hatten, einstimmig davon, dass die Befürchtung, Diskriminierung aufgrund des
Lesbischseinszuerleben,derHauptgrundfüreinenUmzugindieGroßstadtwar.
Bea:„JanatürlichalsoichbinzumeineFreundingezogenähmwirsindauchalsPaaraufgetretenneähm
(.)eswarnenganznormaleseinganznormalesLebenneunddashätt‘ichmiramähamXͲSeenichtvorͲ
stellenkönnenalsoichkonnteesmiramXͲSeenichtvorstellendassessoseinkönnteichhatteähmich
vermuteichhättemichüberallerklärenmüssenundum=um=umWohlwollenbittenoder=oderkämpfen
müssen“

FürdieEinschätzungdereigenenSicherheitspielteskeineRolle,obdiePersonenihrComingͲ
outhattenodernicht.DieAbwesenheitlesbischer/queererKontexteunddieKonstruktionder
„normalen Gemeinschaft“ als nur heterosexuell sind für ein Bedrohungsgefühl ausreichend.
Diegeradezuspürbare„normativeGewalt“(vgl.Butler2004)ermöglichtpotenziellphysische
Gewalt gegen nichtͲnormativ lebende Personen (vgl. auch Castro Varela/Dhawan 2011). Bea
beschreibtkonkret,dasssiedieDeͲThematisierungvonlesbischen/queerenLebensweisenals
Hinweisempfindet,dassHomosexualitätnichtgeduldetwird.UndeineNichtduldungbedeutet
potenzielleineBedrohung.
Bea:„ÄhmichhatteauchdortmeineComingͲouthabfrüherähmheterosexuellgelebtundmitmeineCoͲ
mingͲoutwar‘smirklardassichdortnichtbleibenwillähmesisteinesehrkatholischeGegendundich
meinteauchüberhauptkeineLesbenähmzukennenähmaußereinerausUͲStadtmitdemähmichalsoin
politischen Zusammenhängen=hänge ähm also die ich über politischem also politische Partei kannte bei
den ich aktiv war ähm und hab dann ich hatte auch schon ein Kind ähm und kannte auch BͲStadt hatte
aberAngstmitnemachtjährigenKindnachBͲStadtzuziehenundhab‘sdanneinbisschenhinausgezögert
bis irgendwann ging das nicht mehr weil die Freundin gesagt hat sie kommt an den XͲSee und ähm das
wollteichdannnichtdieVorstellungähmichwarrelativbekanntdurchmeinepolitischeArbeitähmund
auchinmeinOrtwarichrelativguteingebundenalsoichwarvonvieleLeutenbekanntundwussteaber
nixüberähmüberdieEinstellungderLeutezuHomosexualitäthabehervermutetdasesnegativundabͲ
lehnend()wärundähmdeswegenwolltichdaaufgarkeinenFallbleiben“

Bea,warinderKleinstadt,indersielangegelebthat,aufgrundihrespolitischenEngagements
bekanntundgenossdorteinhohesAnsehen.DieBefürchtung,dassdieEinstellungzu„HomoͲ
sexualität“ negativ ist, führt unter anderem dazu, dass sie es vorzieht, in eine Großstadt zu
ziehen,stattsichindieseralshomophoberlebtenUmgebungzuoutenͲauchwenndasfinanͲ
zielleUnsicherheitundnegativeKonsequenzenfürihrKindzurKonsequenzhat.
„Sichtbarkeit“bedeutetfürBeaerlebteBedrohung.SienimmtdieBelastungundUngewissheit
inKauf,dieeinUmzugineineneueStadtmitKindmitsichbringt.Erstdortfühltsiesichsicher
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genug,ummitMenschenüberihresexuelleOrientierungzusprechen,undtrittausderIsolieͲ
rung,indersievorhergelebthat,heraus.
Bea:„ichfindähmdasVerstecken,eherstehichaufKriegsfüßemitdemVersteckenaberwie gesagtso
fünfzehn Jahre XͲSeekreis haben mich auch schon gelehrt dass es äh gute Gründe dafür gibt und der
Menschistauchnichtübermächtigoderodermutignurweilerhomosexuellnealsoähmauch@derhoͲ
mosexuelleMensch@isgenausomutigoderfeigewiejederandereähheterosexuellbisexuelloderasexuͲ
elleMenschauch.“

Esgibt„guteGründe“dafür,sichzuverstecken,denn„derMenschistauchnichtübermächtig
odermutignurweilerhomosexuellist“.DiskriminierungserfahrungenunddiepotenzielleGeͲ
fahr,einOpfervonGewaltzuwerden,machenMenschennichtzuHelden.ImGegenteil,die
erlebteVerletzlichkeitübersetztsichineinerzuweilenendlosenSuchenach„Schutzräumen“.
Die Sprachlosigkeit, die einige Interviewten in ihrem ComingͲoutͲProzess teilen, verdeutlicht
dabeidieimmernochvorherrschendehoheTabuisierungnichtͲnormativerLebensweisenund
Begehren. Die Abwesenheit positiver Selbstbezeichnungen und Ͳbeschreibungen gleichgeͲ
schlechtlicherEmpfindungenmachtdeutlich,dassdieseErfahrungenaußerhalbdessozialakͲ
zeptiertenliegen.DurchdieUnaussprechbarkeitnichtͲnormativerLebensweisenundBegehren
gelangen diese in die Nähe von Verbotenen, Grenzwertigen oder Nichtexistenten. Literatur,
FilmeundInternetportalestellenindieserZeitfürvielederInterviewteneinunverzichtbares
Medium dar, um die Sprachlosigkeit zu überwinden und sich von der Existenz nicht heteroͲ
normativerLebensweiseninderGesellschaftzuüberzeugen.MittlerweilegibtesbeispielsweiͲ
sezahlreicheBlogsundChats,indenensichlesbische/bisexuelleFrauenundTrans*Personen
austauschenkönnen.Diesesindgeradefürdiejenigen,dieausunterschiedlichenGründeneher
isoliertleben,vonunsagbaremWert.
Während des inneren ComingͲouts, so wird in den Interviews deutlich, werden zunehmend
ErfahrungenundErinnerungenüberprüftundmitderzunehmendenFähigkeit,überHomoseͲ
xualität sprechen zu können, zuweilen auch korrigiert. Vergessen geglaubte Erinnerungen an
FreundschaftenundBeziehungengewinneneineneueBedeutungimKontextderneudefinierͲ
teneigenenSexualitätundwerdennunandersdecodiert.IneinigenErzählungenwirddeutlich,
wieimComingͲoutBegehrenundEmotionenlangevorderFähigkeit,siebenennenzukönnen,
existentwaren.UmdiesenPunktderSelbstreflexionzuerreichenundinderLagezusein,über
dieeigeneSexualitätmitanderenMenschensprechenzukönnen,beginnenvieleeineintensiͲ
veRechercheübergleichgeschlechtlicheLebensweisen.
Bea:„ichhabauchlangegebrauchtumähmdasWortLesbe(.)auchähmbenutzenzukönnenjaähmund
hatteaberkeineAlternativealsowusstenichtwirklichwasichdawieichdasbeschreibensolltehabdann
auch nen bisschen in die Vergangenheit geguckt ob da irgendwelche Anzeichen ähm waren ne und hab
auchwelchealsoeindeutigegefundenalsodassichsiedamalsübersehenhabähm(.)kannicheigentlich
nur (.) meine ähm (.) Einstellung zur Homosexualität äh und meine Umgebung ähm zuschreiben ne also
wiegesagtalsofrauwarnichtlesbischundmanwarnichtschwul“

„(F)rauwarnichtlesbisch“ͲDasisteineeindeutigeAussage.BeaspürtdiegewaltvolleNormaͲ
tivität, die der Heterosexualität das Feld des „Normalen“ und „Akzeptablen“ zuordnet, wähͲ
rendallesandereals„deviant“,„pervers“oderebennichtexistentbetrachtetwird.Sieselbst
hatinden15Jahren,währendderersieinderKleinstadtgelebthatͲwelchesieals„provinziͲ
ell“ beschreibt Ͳ, nach außen hin auch ein Leben gemäß heteronormativer Vorstellungen geͲ
führt.„15Jahrehabichdagelebt(.)jajaganznormale(.)jaalleinerziehendeMutter“.Folge
davon ist, dass die einzige zugängliche Selbstbezeichnung lange im Feld des „UnaussprechliͲ
chen“verbleibt.DemWort„Lesbe“haftetetwasUngehörigesan.EsisteinWort,welchesbeͲ
schämt.
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Darüber hinaus zeigt sich in dieser Passage, wie das lesbische Subjekt gewissermaßen (reͲ)
konstruiert wird. In der Vergangenheit wird nach Anzeichen des „Andersseins“ gesucht und
diese„eindeutig(e)gefunden“.
BeaberichtetvoneinerFrau,mitdersiegemeinsamimSportvereinwarunddiesieattraktiv
findet. Sie traut sich nicht ihr Begehren zu thematisieren. Obwohl sie keine erotische BezieͲ
hungführen,sonderneineintensiveFreundschaftpflegen,empfindetBeaeinegewisseErotik
inderBeziehung.Außenstehendekönntenaber,sospekuliertBea,ihreFreundschaftals„hoͲ
mosexuell“interpretierthaben.SieselbsttutdieslangeZeitnicht,sondernversuchtdasBegͲ
herenzukontrollieren,weilsiesich„danichtauskennt“.
Bea:„alsoichhatteeine(.)ähmalsovomSportvereinherichwaraktiveSportlerinichhatteeinesehrsehr
engeFreundschaftmiteinedieandereSportlerinwirwaren(.)ämauchäh(.)alsodamalsschienesganz
vieleJahreauseinanderabersoirrsinnigvielkannesnichtgewesenseinVielleichtwares(.)zehn(.)wir
warenvielleichtzehnJahreauseinanderwirwarenwahnsinnigvielzusammenhameinanderauchsehralͲ
so vermisst und äh der Kontakt war auch sehr eng und ich weiß noch ein mal wo ich also wahnsinnige
SehnsuchtnachkörperlicherNähehatteneundhab‘sgelassen(.)so(.)jaalsowaroutofmydepthalsoich
war(.)nealsodakannteichmichnichtaus(.)wusstichauchnichtähmalsodisdiswareindeutigjaich
waralsodefinitivinsieverliebtichhab“

DieerstenBegegnungenmitdemgleichgeschlechtlichenBegehrensindverwirrend.Undauch
wenn die ersten sexuellen Gefühlen wohl immer verwirrend sind, so kommt es bei nichtͲ
normativem Begehren doch häufiger zu einer Löschung oder zumindest Deskreditierung der
Gefühle:Eskannebennichtsein,wasnichtseindarf.
DieFreundschaftlöstsichauf,alsBeasFreundinzumStudiumdieStadtverlässt.ErstrückbliͲ
ckend(re)konstruiertBeadieseFreundschaftalsIndizfürdasVorhandenseineineslesbischen
Empfindens.SiehatzudiesemZeitpunktkeinesexuellenKontakteunddie„Schnauzevoll“von
Männern. Damals glaubt sie noch, dass die logische Konsequenz davon sei, keine Sexualität
mehrhabenzukönnen.SielebtinsgesamtvierJahreasexuell.
Mit ihrer jetzigen Freundin ist sie verpartnert, kann aber nicht genau angeben, seit wann Ͳ
schätzungsweiseseitfünfJahren.IhrSuchenachRegenbogenfamilienundderAustauschdarͲ
übersindmittlerweilezuihrenHauptanliegengeworden.MitihrerPartnerinhatsiezweiKinͲ
der.IhrSohnausdervorherigenheterosexuellenBeziehunglebtwiederinderKleinstadt,wo
eraufgewachsenist.
FürihreBeziehungenistBeastetsbereitzuarbeiten.SieziehtunteranderemfürdenehemaliͲ
gen Partner nach Deutschland, so wie sie für die jetzige Beziehung mit der momentanen LeͲ
bensgefährtinindieGroßstadtgezogenist.Sehrbewusstentscheidetsiesichabergegenein
ComingͲoutanihremWohnort,dasienegativeKonsequenzenbefürchtet.
Bea,ziehtineineGroßstadt,umdortoffenlesbischlebenzukönnen.Dochausden15Jahren
Kleinstadtlebenhatsiegelernt,vorsichtigzusein.Siemöchtesichnichtmehrverstecken,alͲ
lerdingsliegtihrein„Bühnenouting“fern.AnihrerArbeitsstellebeobachtetsiezuerst,wiedie
„Stimmung“ist,undtrifftdanndieEntscheidung,sichzuouten.Alssiefeststellt,dasses„kein
Thema“ist,erzähltsievonihremLebenmitihrerFreundin.FürsiebedeutetderZwang,sich
alslesbischoutenzumüssen,eineUngleichheitgegenüberheterosexuelllebendenMenschen.
DadieseinnerhalbderNormleben,gibteshierkeinenAnlass,sichzuouten,stattdessenkönͲ
nenHeterosexuelleganzselbstverständlichüberihrePartner_innenschaftensprechen(siehe
etwaSantosCastroviejo2002).
AuchwenndieGroßstadtalseinsichererOrterscheint,indemdasComingͲoutunddasLeben
als lesbische Person möglich sind, so sind es dennoch nur „LSBTIQͲInseln“ die eine wirkliche
Offenheit bieten. Die Großstadt im Allgemeinen wird kaum als nichtͲheteronormativer Ort
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bezeichnet. Vielmehr treffen sich in bestimmten Bezirken vermehrt LSBTIQͲPersonen und
schaffendurchihrePräsenzeinoffeneresUmfeld.AußerhalbdieserNischenmüssenLSBTIQͲ
PersonenmitÜbergriffenrechnenoderkönnensichzumindestnichtimmersicherfühlen.VieͲ
le LSBTIQͲPersonen begegnen dieser potenziellen Bedrohung mit Vermeidungsstrategien.
AuchdieMimikryisteineoftgelebteStrategie.
MimikrywirdinnerhalbkritischerTheorienalsNachahmungdermachtvollenMehrͲ
heit beschrieben. Der französischen Philosophin Luce Irigaray (1979) zufolge stellt
dasGendermimkryinFormder WiederholungdentheoretischenApparat,umdem
PhallogozentrismusEinhaltzugebieten.Irigaraygehtdavonaus,dassFrauen„WeibͲ
lichkeit“alsnotwendigeMaskeradenachahmen.DievonderFrauperformierteHeͲ
terosexualität ist für Irigaray eine bloße Überlebensstrategie. Dem postkolonialen
Theoretiker Homi Bhabha zufolge kann Mimikry jedoch niemals vollkommen gelinͲ
gen.ImGegenteil,MimikrystelltimmereineInterpretationdesNachgeahmtendar.
(vgl.Bhabha1994:85ff.)

Die Personen passen sich hier an ein heterosexuelles Erscheinungsbild an, während die PerͲ
formanzheteronormativist.WenndasPassinggelingt,istesfürdiePersoneneinfacher,sich
imAlltagzubewegen.Beaversuchtdieszuweilen.
KörperundSichtbarkeit
AlsLesbeerkennbarzusein,bedeutetfürBeaalsButchaufzutreten.
AlsButchwirdeine„männlich“auftretendeLesbebezeichnet,dienichtdemheteroͲ
sexuell tradierten Frauenideal entspricht. Sie trägt als männlich geltende Kleidung
undhatoftkurzeHaare.IhrAuftretenwirdals„burschikos“beschrieben(sieheauch
Kuhnen1997,Halberstam1998).DerGegensatzdazuistdieFemme,die„weiblich“
auftretendeLesbe.

ButchessindihrerErfahrungnachdurchihreGenderperformanceschnellalsvonderHeteroͲ
normativitätabweichendzuerkennenͲimGegensatzzuFemmesͲundsomitauchohnePartͲ
nerin von heterosexistischer und antilesbischer Gewalt bedroht. Konsequenz dieser permaͲ
nentenSichtbarkeitistfürBeadieEtablierungvon„NoͲGoͲAreas“.
Bea:„wennichähmzuderZeitalsichinLederundalsichneichhiersoalsLesbesodurchdieStraßengeͲ
laufenbindahabichnatürlichmancheOrtevermiedenneichlaufeabernichtmehrsorumundvermeide
auchdieOrtenichtjaichwürdeabertrotzdemnachwievornichtinH(Stadtteil)wohnenwollen.“

DieseOrtesindihrerstjetzt,nachdemsienichtmehralsButcherkennbarist,zugänglich.Doch
sichersinddieseOrtefürBeadeshalbnochlangenicht.Denndasieimmernochlesbischlebt,
könnendieseOrteniemalswirklichsichersein,undsowerdeneinigeOrtenachwievorverͲ
mieden.
Bea:„IchhabdasvonAnfanganalsnengutesKlimaerlebtalsonatürlichähmgab‘simmerichmeinich
binseitzwanzigJahreninLͲStadtundähm(3)stimmtnichtich@binseit22JahreinLͲStadt@undindieser
Zeithatsichnatürlichauchvielesverändertaber(4)esistschwerzusagenwaseigentlichandresistähm
natürlichwennichähmzuderZeitalsichinLederundalsichneichhiersoalsLesbesodurchdieStraßen
gelaufenbindahabichnatürlichmancheOrtevermiedenneichlaufeabernichtmehrsorumundvermeiͲ
de auch die Orte nicht ja ich würde aber trotzdem nach wie vor nicht in A (Stadtteil) wohnen wollen ich
würdenauchnichtinähmA(Stadtteil)alsinAltstadtB(Stadtteil)mitmeinerFamilielebenwollenneähm
alsoesistschonnochähaberichdenkedasisnichtandersfürLesbenSchwulenalsfürandereMenschen
auchalsodieseähmalsodieserechtsradikaleGetueichdenkedasistfüralleMenschenunangenehmund
ähmachtsieauchAngstalsohieristtatsächlichalsodasisschonneStellewomandenktohMenschalso
hoffentlichgehtdanichtsab“

DiePassageverdeutlichtpointiert,wiezwareinerseitsdieGroßstadtalseinoffenerRaumvorͲ
gestellt,dieseraberparzellisiertwahrgenommenwird:EsgibthierTerritorien,dieausunterͲ
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schiedlichen Gründen vermieden werden, von denen auch Angst ausgeht Ͳ die Stadt erweist
sich als begrenzt und zerfurcht. Gleichzeitg betont Bea, dass bestimmte Angsträume gewisͲ
sermaßenallgemeineAngsträumesind.DieAussage„alsodieserechtsradikaleGetueichdenke
dasistfüralleMenschenunangenehm“wirktwieeineBeruhigung,denndieAngst,dieanOrͲ
tenerlebtwird,„womandenktohMenschalsohoffentlichgehtdanichtsab“,istkeineAngst,
die aus der nichtͲnormativen Lebensweise erwächst. Anderseits ist auch die Verharmlosung
rechtsradikaler Gewalt bemerkenswert: Bea beschreibt hier das gewaltvolle Auftreten dieser
Gruppen als „Getue“, welches „unangenehm“ ist. Zudem bemerkt sie, dass alle Menschen
gleichermaßenvonrechtsradikalerGewaltbedrohtsind–wasnatürlichnichtderFallist.Viel
eherscheintdiePassagedenZweckzuerfüllen,ausderMarginalisierungherauszutretennach
demMotto:„Esistnichtsoschlimm‚lesbisch’zusein,eigentlichsinddochalleauchbeizeiten
vonGewaltbedroht.“

2.1.6FraukeͲKörper,BegehrenundSexualität
Frauke,Jahrgang1971,Hochschulstudium
FraukewirdinderDDRgeboren.IhreSchulzeitmarkierteineZeitderinnerenKonflikte,dasiezwargutinderSchuͲ
le,aberunbeliebtbeidenMitschüler_innenist.DiesschreibtsieihrerimVergleichzuihrenMitschüler_innenlangͲ
sameren Entwicklung in der Pubertät, aber auch ihrer allgemeinen Ängstlichkeit gegenüber Sozialkontakten zu.
FraukesVerhältniszuihrereigenenWeiblichkeitundSexualitätistalsJugendlichestarkbelastet.Sieempfindetsich
weder als feminin noch interessiert sie sich für Sexualität. Die Ausschlüsse, die sie durch ihre Nichtbeteiligung an
genderͲ und sexualitätsmarkierenden Handlungen von Gleichaltrigen erfährt, führen dazu, dass sie sich einerseits
zwar wünscht, als von Jungen/Männern begehrenswert wahrgenommen zu werden, sich jedoch gleichzeitig von
ihnen„abgestoßen“fühlt.DerinnereComingͲoutͲProzessziehtsichübereinelängereZeithin,bissiesichmitAnͲ
fang20sicherist,lesbischzusein.SiebewegtsichnurinausgewähltenRäumenundachtetdarauf,wosiesichals
Lesbezuerkennengibt.EinGrundvertrauenzuMännernfehltihr.


ParzellendesOutͲSeins
AuchFraukeistͲwiealleanderenInterviewpartner_innenauchͲnichtüberallout.DieIdealͲ
vorstellung, dass in Deutschland alle lesbisch und bisexuell lebende Menschen wie auch
Trans*Personenoutsind,konntewederdiequantitativeErhebungnochdievorliegendequaliͲ
tative Studie belegen. Sie ist im Grunde eine absurde Vorstellung. Frauke beispielsweise ist
nichtvorallenKolleg_innenundauchnichtvorihrenSchüler_innengeoutet.DieVorstellung
derNotwendigkeiteines„vollständigenComingͲouts“–dasheißt,anallenOrtenundzujeder
Zeit offen mit dem eigenen sexuellen Begehren umzugehen Ͳ erweist sich als Unmöglichkeit.
DassdiemeistenInterviewtenhierfürimmerwiederpragmatischenGründeangebenͲindeͲ
nen sie etwa anmerken, dass auch Heterosexuelle nicht an allen Orten über ihre Sexualität
Auskunftgeben–lässtvermuten,dassdasNichtͲoutͲSeinfürnichtheterosexuelleMenschen
erklärungsbedürftigist.
Frauke:„undsoaufderArbeitalsooutbinichglaubichschonschonlangeeigentlichüberallmitLeuten
denenichvertrauesodasistegalobdasFreundesindoderKollegenaberdiedenenichnichtvertraueoͲ
derwoichdasGefühlhabdiesindirgendwienbisschenandersdraufdahabichdannauchnichtsogroße
Lustdraufmichirgendwiezuoutenodersowohingegenbeidenandernmirdastotalwichtigistdasauch
irgendwiesotransparentzumachenmhwoichsnichtkannichunterrichteichunterrichteDeutschals
FremdsprachehmhabfrüherinderUniauchgearbeitetmitStudentenundhabarbeiteeigentlichjetzt
ausschließlichmitmitFrauenmitMigrantinneninalsoinsoElternkursenein(Alphabetisierungskurs)und
iminXstadtimFrauenzentrumalsoichhabeinfachverschiedeneganzverschiedeneKurseahmunddas
gehtmiraberalsoichhabAngstichhabAngstmichzuoutenobwohlichmanchmaldenkeeswäretotal
cooleszumachenweileinfachumdenLeutensozuzeigenesgibtnemanchelebenandersoder(.)so“

BemerkenswertsindhierauchdiespezifischenRationalisierungenfürdas„nichtperfekteCoͲ
mingͲout“,dienichtzufälligeingebettetbleibeninmachtvolleDiskurse.
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Frauke: „ich hab halt in meinen Gruppen überwiegend muslimische Frauen  sogar in manchen Gruppen
100%ichweißnichtwiederVergleichwärewennichjetztzumBeispielüberwiegendrussischeFrauenhätͲ
tevielleichtwürdichdagenausoreagieren//Y:hmhm//weilichihnenirgendwieunterstellesiesindda
nichtsehroffenaberscheinbarunterstellichdasMuslimenauchdasssiedakeinegroßeOffenheithaben
für das Thema so  weils die Religion quasi ja eigentlich nicht erlaubt oder so //Y: hmhm// also (sehr
schnell)#(na)wennichjetztchristlicheFundamentalistenhabdiehabichnichtinmeinenGruppendann#
wärsvermutlichauchsoaberahmdassichihnendannmehrzuschreibesiewürdenjetzthomophoberreͲ
agierenso.“

FraukehatsichvorihrenKlient_innennichtgeoutet,weilsie,soFrauke,muslimischsind.TatͲ
sächlichgibtesetliche(darunterauchgute)Gründe,sichvoreinerSprachklasseoderauchvor
Klient_inneninderBeratungnichtzuoutenͲetwaprofessionelleDistanz.DochFraukeerlebt
dasNichtͲoutͲSeinalsMangelundmachtfürdiesenMangeldiejenigenverantwortlich,denen
gegenübersieesnichtwagt,sichzuouten.Darüberhinausistesbemerkenswert,dassFrauke
(alle)muslimischeFrauendannauchnochgleichsetztmitfundamentalistischenChrist_innen.
Diese InͲeinsͲSetzung veranschaulicht ungewollt die antimuslimischen Stereotypen, die sich
offenbar immer dann Bahn verschaffen, wenn das Narrativ des vollkommenen ComingͲouts
nichterfülltwird.EineFigur,diewirindenInterviewsimmerwiederfinden.
Frauke:„ichglaub(.)dasswirunsschonauchgezeigthabenimmerinderÖffentlichkeitso(.)wobeiich
schonglaube(.)bisheutedassesOrtegibtwoichmehraufpasse(.)woichmichzeigeodernichtzeigeso
(.)ähm (.)also eskannbestimmteGegendeninCͲStadt seinwoichmehrguckevielleicht(.)alsowoich
jetztvielleichtnichtgradeirgendwie(.)najaichknutschjetztsowiesonichtsovielaufderStraßeaberich
(.)also(.)woichexplizitere@Sachen@jetztirgendwiemach(.)abervielleichtdochnbisschenmehrdrauf
guckeoderso.“

AuchFraukeistimmer„vorsichtig“undachtetdarauf,wosiesichwiezeigt.DiemeistenlesbiͲ
schen/bisexuellen Frauen gehen in der Öffentlichkeit ständig auf Nummer sicher. Frauke ist
sichimmerdarüberbewusst,wasfüreinVerhalten,inwelcherUmgebungokayist.SpontaneiͲ
tätundLeidenschaftsindhierGrenzengesetzt,diediemeistenheterosexuellen,weißenPaare
inDeutschlandsonichtkennen.
DieÜberwindungvoninternalisiertemHeterosexismusundHomophobie,diesichoftinÄngstͲ
lichkeitAusdruckverschaffen,spielenwährenddesinnerenComingͲoutseinedominanteRolle
im Leben der meisten Interviewten. Die Befürchtung, eine von den Mehrheitsvorstellungen
„abweichende Sexualität“ bei sich zu entdecken und der fortdauernde HeteronormativitätsͲ
druckführendazu,dasssicheinigeaufheterosexuelleErfahrungeneinlassen.AuchdasGefühl,
allesversuchtzuhaben,umsichinein„normalesLeben“einzupassen,spieltdabeisichereine
wichtigeRolle.NichtseltensinddiesäußerstgewalttätigeErfahrungen,dieimÜbrigeninetliͲ
chensogenannten„Lesbenfilmen“zwarthematisiert,aberimAlltagehertabuisiertwerden.
Frauke: „meine Mutter son tolles Sexaufklärungsbuch zu Hause stehen das war ungefähr von 1972 oder
von1968waroderso(.)dashabichmirallesreingezogen(.)ichglaubdahabichauchschonwasüber
Homosexualitätgelesen(.)mhwirkönn’unsvorstellenwasdastandzudemThema@(.)@aberauchzu
SexualitätgenerellunddannstandenauchsoProzentzahlenabwannwelcheirgendwieSexhabenund(.)
ähm(.)inwelcherProzentsatzneunddassmir21zumBeispielbloßnochungefähr(.)keineAhnungwas(.)
5%derBevölkerungnochkeinenSexhatten@oderso@ichweißnichtmehrdieZahlen(.)abereswarso
wiehüiso(.)ichbinnichtnorma:lundso:(.)najaunddeswegenhatichsonekomischeAffäremitnemTyͲ
pen der eigentlich total krass war weil (.) weil eigentlich hat er mir (.) also wir hatten irgendwie glaube
dreimalSexmiteinanderundimGrundehatermirbeimerstenmalechtGewaltangetanaberichhabhalt
auch(.)alsoichwolltesjaquasi(.)weilichjajetztesdraufangelegthabdassichjetztmalSexhabemit
jemand und (.) und ich auch nie und nimmer dann Stopp oder Nein oder so gesagthätte in irgend=nem
Momentundeigentlichgingsmirdamitüberhauptnichtgut(.)so(trinkt)undaber(.)ziemlichdirektdaͲ
nachhatichmeinComingͲout.“

Frauke versucht sich dem Normalitätsdruck, der von dem „Sexaufklärungsbuch“ der Mutter
ausgeht,zubeugen.SiewillunbedingtSexmiteinemMannhaben.IneinerSituation,dieihr
eigentlichunangenehmist,gelingtesihrnicht,„StoppoderNein“zusagen,undobschondie
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erstesexuelleErfahrungsehrgewalttätigist,hatsiemitdenselbenMannnochweitereMale
Sex.Interessantisthierauch,dassgleichimAnschlussandieseErfahrungdasComingͲoutdaͲ
tiertwird:„ziemlichdirektdanachhatichmeinComingͲout“.DasComingͲoutwirddamitwie
eineZäsurpräsentiert,nachdemallesanderswird.ImÜbrigenerscheintdieDarstellungauch
eingebettetindasNarrativ,dasbesagt,dassschlechterheterosexuellerSexzu„HomosexualiͲ
tät“führt.Esist,alshabeessichFraukenochmal„beweisenmüssen“.
Erneutscheintesadäquatandieser Stelle hervorzuheben,dassesnichtimmerHomophobie
ist, die die Interviewten daran hindert, eine nichtͲheteronormative Beziehung einzugehen,
sondern dass oft nichtͲnormative Vorbilder fehlen oder diese durchweg verbunden werden
mit„Unmoral“und„Schmutz“.
DasFehlenvonVorbildernistinnerhalbderMedienlandschaftbereitsals„Marktlücke“erkannt
worden. So werden in Seifenopern und Fernsehserien immer wieder lesbische Beziehungen
integriert. Allerdings werden diese zumeist als Grenzüberschreitungen charakterisiert. Von
einer gleichberechtigten Darstellung von heteronormativer Sexualität und nichtͲ
heteronormativerSexualitätkanninDeutschlandkeineswegsdieRedesein.
Therapien,BeratungenundHeteronormativitätsdruck
NachihremComingͲoutimFreund_innenͲundFamilenkreissuchtFraukenachprofessioneller
Unterstützung.DieskonkordiertmitderquantitativenStudie,inderdeutlichwurde,dasslesͲ
bisch lebende und bisexuelle Frauen über überdurchschnittlich viel Therapieerfahrung verfüͲ
gen.Therapien,soistzuvermuten,habeninLSBTIQͲKontexteneineraschereEnttabuisierung
alsinderMehrheitsbevölkerungerfahren.DieswirdauchindernachfolgendenPassagedeutͲ
lich.
Frauke:„naichglaubauchmehrzusehen(.)dassdasSachendie(.)diemich(.)dieichsohabe(.)oderwo
ichsonbisschenanderstickealsmancheandereoderso(.)dassdasabertrotzdemnixist(.)wasmichalͲ
leine betrifft sondern was (.) was irgendwie doch (.) auch mehrere andere haben und dass das halt beͲ
stimmte Ursachen auch in der Gesellschaft hat also ich glaub das zu sehen (.) ahm (.) hat gedauert und
auchwahrscheinlich(.)vermutichjetztmalTherapie(.)alsoichkanntezudemZeitpunktnocheinige(.)
dieTherapiefürwasganzSchlimmeshieltenodernachdemMottodamussichjazugebendassichjetzt
verrücktbinwennichneTherapiemacheso(.)undichwar(.)ichschätzebeimirwardasjetztvielleicht
nichtsokrassaberichkannmirvorstellendassichauchjetztso(.)alsichsoinmeinenZwanzigernwar(.)
dassdaseinfachnochnichtsoThemawarirgendwieodernichtwas(.)was(.)wasähmRealistischesfür
micherschienoderso(.)dassmanauchneTherapiemachenkann//Y:haham//ohnedassmerjetztquasi
völligdurchgeknalltist@oderso@ähm(.)mhm(7)°abersomitdenandernThemenhabjaauch(.)auch
dainderTherapieeigentlichguteErfahrungengemachteben(.)wasjetztSexualitätundIdentitätundso
anging.“

AuchhierwiederistesdieexzentrischePosition,dieauchMöglichkeitsräumeschafft.DaserͲ
lebte Leiden und die häufigen Diskriminierungen machen verletzlich und die Verletzlichkeit
macht manches Mal eine professionelle Unterstützung vonnöten. Dies führt gleichzeitig zu
einemWissenüberpsychischeProzesse,zuThemenwie„Identität“undeinerAuseinandersetͲ
zung mit „Sexualität“, „Gewalt“ und „Beziehung“, mit denen sich die Mehrheit der BevölkeͲ
runghäufignichtauseinandersetzt.UnddiemeistenPersonenwissensehrgenau,welcheKriͲ
terien für die Auswahl ein_er guten Therapeut_in ausschlaggebend sind – wie bereits in den
anderen Interviewanalysen sichtbar wurde. Für Frauke ist es wichtig, dass sie „möglichst lesͲ
bischoderfeministisch“ist.
Frauke:„dannwarsmirauchwichtigdassichneTherapeutinfindedie(.)dielesͲmöglichstirgendwielesͲ
bischoderfeministischodersoist(.)unddaswarimPrinzipauchso(.)obwohlichmitderdannauchso=n
paar(.)alsomanchmalwurd=esandemThemaschwierigwo=sso=nbisschenumDDRgingda(.)dafand
ichmanchmaldasssieso(.)komischeVorstellungenhatteundwirauchmanchmalfastnbisschengestritͲ
tenhamaber(.)sonstwaricheigentlichsehr(.)fandichsehrgut(.)waswirdagemachthabensozusamͲ
men(.)weilsiehaltinanderenThemensehrfitwar“
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Frauke bemerkt in der Therapie, dass das Thema „Ostbiografie“ nicht immer einfach ist. Die
TherapeutinhatihrerBeschreibungzufolge„komischeVorstellungen“vonderDDR.Aberdas
störtFraukenichtsonderlich,„dasiehaltinanderenThemensehrfitwar“.WieandereInterͲ
viewte auch, verlangt Frauke nicht, dass die Therapeut_in in allen für sie wichtigen Themen
Kompetenzmitbringt.EswirdgleichsameineHierarchiederKompetenzfelderhergestellt.
FraukebeschreibtihrAufwachseninderDDRebenfallsalseinAufwachsenohne„homosexuelͲ
le Vorbilder“. Zudem waren Schulbücher (etwa BiologieͲTextbücher) sehr heterosexistisch.
„Homosexualität“ wurde ausschließlich pathologisierend präsentiert. Dass dies auch in der
heutigen Bundesrepublik nicht viel anders ist, beweist die neue Studie von Melanie Bittner
(2012).Daheristesinteressant,dasshierderGrundfüreineheterosexistischeUmgebungin
der Retrospektive auf die DDR als ideologischen Raum projeziert wird, womit der Eindruck
entsteht,dassdiesinderdamaligenBRDandersgewesensei.
Frauke:„alsodasThemaHomosexualitätgabsnichtinderÖffentlichkeitinderDDR(.)alsoesfingglaube
ichanMitteEndeder80erabernichtinderöffentlichen(.)alsoinder@richtigenÖffentlichkeit@sondern
inso(.)irgendwelchen(.)Szenenodersovielleicht(.)ähmoder(.)Kreisen(.)mh(.)ähm(.)alsoVorbilder
gabssowiesonicht(.)()heuteschadefinde(.)damalswussteichdasjanichtsowirklichdassesdasnicht
gabweilichwusstejanichtwaseshättegebenkönnen“

„(D)amalswussteichdasjanichtsowirklichdassesdasnichtgabweilichwusstejanichtwas
eshättegebenkönnen“isteinewunderbareFormulierung,diedasFehlenanVorbildernund
RäumeninderDDRbeklagt.FraukefühltsichlangeZeitsehrisoliert.
NichtzuletztsindLesbenberatungsstellenaucheinezentraleStelle,ummitanderenlesbischen
Menschen in Kontakt zu kommen. Angeleitete Gruppen zu Aspekten der lesbischen LebensͲ
weiseschaffendarüberhinausFreundschaftenundsozialeNetze,diebesondersfürMenschen,
diesichinihrenAlltagszusammenhängennichtoutenkönnenoderwollen,oftmalsdieeinzige
Möglichkeitdarstellen,sichalsTeileinerGruppezufühlen.
Frauke:„Hm(.)eigentlichsehichmichdasehralleine(.)so(.)alsoichglaubdaseinzigwasgutwarist(.)
dassesirgendwieMediengab(.)indenenveröffentlichtwarwoeinehingehenkann(.)wennsie(.)gerne
andereLesbentreffenwillso//Y:hmhm//alsodaswarsicherlichhilfreich(.)abersonstsehichmichdaso
als total (.) also (.) alleinige Akteurin die halt irgendwie gucken muss wie sie jetzt Kontakt irgendwo hin
kriegtoderso(.)oderwiesieanderekennenlernenkannunddassichdieaberauch(.)alsoichglaubes
warauchextremwichtigdiekennenzulernenundso(.)najaüberSachenredenzukönnenundverstanden
zuwerdeninwas(.)waͲwasichfrüherniehatteso(.)weilhaltanderebestimmte(.)Sachenwieichmich
in manchen Situationen gefühlt habe oder so dass andere einfach nicht nachvollziehen konnten (.) und
selbstwennsiewohlwollendwaren(.)warsnichtihreErfahrungsoundichglaubichwollteeinfachauch
anderetreffendieneähnlicheErfahrunghabenso//Y:hmhm//“

Die häufig erlebte Sprachlosigkeit und das Gefühl der Isolation werden an Orten, wo Lesben
sich treffen, zeitweise aufgebrochen. Hier kann Frauke über Dinge reden, die ansonsten nirͲ
gendwo verstanden werden. Sie weist auch daraufhin, dass selbst diejenigen aus der MehrͲ
heitsbevölkerung, die wohlwollend sind, vielfach die gemachten Erfahrungen nicht nachvollͲ
ziehenkönnenͲzumindestistdiesFraukesEinschätzung.
Am Beispiel von Fraukes Erzählung wird deutlich, dass die Anpassung an heteronormative
StruktureninlesbischenundqueerenKreisendurchausauchalsDefizitbzw.ZeichendesVerͲ
sagensgelesenwird.AuchFraukeversuchtimmerwiedereinPassing.SiefügtsichinheteroͲ
normative Strukturen ein und trägt, um akzeptiert zu werden, MakeͲup oder lässt sich eine
Dauerwellemachen.Dochsieerlebtdieverordnete„Weiblichkeit“alsmassivenEingriffinihre
Persönlichkeit.
Frauke:„ichdenkeichhabeinfachsoversuchtzuseinwiedieandernichhabmichauchaufneArtangeͲ
passtsoauchsoäußerlichirgendwie(.)danngabsjadieJugendweiheinder8.Klasseähm(.)woichmir
dannzum1.MalneDauerwellegemachthab(.)ichmeingutdaswarnuauch(.)auchMitteder'80erdas
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wardannsoinzuderZeit@(.)@ähm(.)undwolltglaubichschonirgendwiesoakzeptiertseinundhab
versuchtauchsoinso=neMädchenrollenbisschenzuschlüpfenwie(.)alsozumindestsovondenÄußerͲ
lichkeitenherähm(.)dieakzeptiertwird.“

Rituale wie Jugendweihe sind für genderunkonforme Jugendliche eine große Belastung. Und
auchinderSchuleerlebensieetwaingeschlechtergetrenntenRäumenwieToilette,SportumͲ
kleideraumoderͲunterrichtbelastendeSituationen(vgl.hierzuauchvanDijk/vanDriel2007).
Die stetige Abwehr ihrer geschlechtlichen Ausdrucksweise durch Freund_innen, Eltern und
Erziehende erschüttern das Selbstwertgefühl grundlegend. Der Wunsch nach Anerkennung
undAkzeptanzinderGruppeschafftRaumfürselbstzerstörerischeundͲverletzendeHandlunͲ
gen. Perfide Konsequenz ist zudem, dass Übergriffe manches Mal als Beweis, etwas Wert zu
sein,interpretiertwerden.
Frauke:„ichweißauchnochwasdasssoeinJungeinderKlassedenichbesondersekligfand(…)derkam
halt(.)alsoichliefmitdermitdieserFreundinNhießdie(.)soirgendwiedenGanglangunderkamuns
ähmentgegenundhathaltihrsoprrvornan(.)andieSchamgegendgefasstquasiimVorbeigehenund
dasKrassestewasdaranfand(.)alsoeigentlichfandichsglaubichganz(.)ganzschlimmabereswarirͲ
gendwie trotzdem noch wie son Beweis das sies überhaupt wert war (.) dass sie quasi als Frau oder als
MädchenbetrachtetwurdewährenderdasbeimirniegemachthätteweilweilichschonsodoofwarquaͲ
si dass äh dass (.) also ne (.) @so völlig@ absurd also ist eigentlich totaler Übergriff aber (.) gleichzeitig
warsnochwieneArtvon(.)AufwertunginAnführungsstrichen.“

Subjektiv empfindet Frauke die dargestellte Situation als unangenehm und beschreibt den
übergriffigenJungenin ihrerKlasseals„besonders eklig“unddochistder Wunsch,„alsFrau
oderalsMädchenbetrachtet“zuwerden,sogroß,dassderÜbergriffals„Aufwertung“wahrͲ
genommenwird,obwohlsieesauchals„ganzschlimm“wahrnimmt.SelbstinderRetrospektiͲ
ve ist sich Frauke nicht sicher, wie sie diese Erfahrung einordnen soll. Sie „glaubt“, dass es
schlimmfürsiewar,aberaucheine„AufwertunginAnführungszeichen“.
In der quantitativen Studie sind die Angaben zu erlebten Gewalterfahrungen relativ gering.
WennaberderZugangzuRespektundAnerkennungdereigenenPersonhäufignurübergeͲ
waltvolleErfahrungenerreichtwerdenkannͲalsoetwasexuelleÜbergriffe,diebeweisen,dass
dieMädchen/Frauen„weiblich“genugsind,umsexuelleReaktionenhervorzurufenͲ,entsteht
inderRekonstruktiondieserErfahrungeneinambivalentesundspannungsgeladenesFeldbei
derBewertungderselben.GewaltkannalsGewaltnichtmehreindeutigerkanntwerden.Dies
zeigt auch, wie sich unmittelbare Machtwirkungen in den Körper eingeschrieben haben und
Abwertungenalssolcheunerkanntbleibenbzw.gelöschtoderumcodiertwerden.


2.2ResümeedernarrativenInterviews
„DieheterosexuelleFixierungdesBegehrenserfordertundinstituiertdieProduktionvondiskreͲ
ten,asymmetrischenGegensätzenvon‚weiblich‘und‚männlich‘,diealsexpressiveAttributedes
biologischen‚Männchen‘(male)und‚Weibchen‘(female)verstandenwerden“(Butler1991:38).

Theoretischwissenwir,dassHeteronormativitätzweiGeschlechterentwirft,diedarüberhinͲ
aus in einer gegenseitigen Begehrensstruktur gedacht werden. Ob wir das mit Judith Butler
(1991, 1993) „heterosexuelle Matrix“/„heterosexuelle Hegemonie“/“heterosexuelles ImperaͲ
tiv“odermitAdrienneRich(1993)als„Zwangsheterosexualität“bezeichnen,istdabeiletztlich
zweitrangig. Bemerkenswert ist dagegen, dass die Interviewpartner_innen auch heute noch
Abwertungen erfahren, wenn sie sich lediglich genderunkonform verhalten: etwa wenn sie
sichnichtdenGeschlechterstereotypenentsprechendkleidenunddadurcheine„Bildstörung“
hervorrufen,diedieheteronormativeImaginationirritiert.DieswirftkritischeFragenbezüglich
einervermeintlichinklusivenundangeblichemanzipiertendeutschenGesellschaftauf:Wenn
bereits das Missachten von Vorgaben zu geschlechtsspezifischem Verhalten und das NichtͲ
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Tragen genderkonformer Kleidung ein Freischein für Abwertungen und Gewalt sein können,
wieinklusivistdieGesellschaftdannwirklich?WieengsinddieGrenzen,diedas„wahreGeͲ
schlecht“ markieren, gezogen? Theoretische Debatte und empirische Wirklichkeit scheinen
hierweitauseinanderzuklaffen.Undsoistesauchnichtverwunderlich,dassdieVorstellung,
dasseseineKohärenzundKontinuitätzwischendemanatomischenGeschlecht(sex),Gender,
der sexuellen Praxis und dem Begehren gibt, welche Butler (1991: 38) als intelligible GeͲ
schlechtsidentitäten bezeichnet und in ihren Abhandlungen theoretisch hinterfragt, von den
meistenInterviewpart_inneneigentlichalsunverrückbareWirklichkeitangenommenwird.Nur
wennsiesichinselbstgewähltenRäumenaufhalten,dieoftmalsandenRändernverortetsind,
gerät die scheinbare Kontinuität ins Wanken und kann infrage gestellt werden. NichtͲ
normativeSexualitätundTrans*Artikulationenbleibendamitmarginalisiert.
EinimmerwiederkehrendesMomentindenErzählungensindOrtederEinübungvonGenderͲ
konformität etwa Sportunterricht, Tanzveranstaltungen und allgemein die Schule. Die Norm
derHeterosexualitätwirdandiesenOrtenimmerwiederneuhergestellt.Bildungsinstitutionen
und die Familie sind – gemeinsam mit den Medien – Institutionen, die garantieren, dass die
HeteronormativitätinderGesellschaftstabilbleibt.Fürdie,diesichdiesernichtunterwerfen
könnenund/oderwollen,bedeutetdiesvoralleminderJugendeinendauerndenKampfum
AnerkennungundumOrte,andenensierespektiertwerden.Die„binäreRegulierung(unterͲ
drückt) auch die subversive Mannigfaltigkeit einer Sexualität, die mit den Hegemonien der
Heterosexualität,derFortpflanzungunddesmedizinischͲjuristischenDiskursesbricht“(Butler
1991:41).RegulierungbegegnenwirdabeietwainGestaltvonBlicken,kurzenKommentaren,
aber auch Drohungen. Frauke und Carlyn berichten etwa, wie im Sportunterricht ein binäres
Körperverständnis eingeübt wurde oder wie in den Umkleidekabinen, das „GemustertͲ
werden“seitensderMitschüler_innenüblichwarundimmermitAbwertungeneinherging.
DieAnerkennunginderFamiliespieltinfastallenErzählungeneinebedeutsameRolle.Inder
Familie drückt sich reproduktive Heteronormativität (Gayatri Spivak) zuweilen in dem ausgeͲ
sprochenenWunschnachEnkelkindernaus,dervielelesbischbegehrendeFrauenunterDruck
setzt, aber auch in offener Ablehnung. Retrospektiv wird die Schule und das Elternhaus von
den Interviewten als heterosexistisch reguliert beschrieben. Carlyns Mutter etwa spricht von
einer„lesbischenPhase“,diebaldvorübergehtund DorozögertsiebenJahre,bevorsieihrer
Mutter erzählt, dass sie lesbisch lebt. Die sich entwickelnde sexuelle Identität wird manches
MalnichternstgenommenundmanchesMaleinfachignoriert.DasComingͲoutvorderFamiͲ
lieistinsofernberechtigterweisemitÄngstenverbunden.BefürchtetwerdenPathologisierung
und/oderStigmatisierungwieauchdiekompletteAblehnung.ImÜbrigenbleibtderDruck,von
derFamilieanerkanntzuwerden,auchdann,wennetwalesbischlebendeFraueneineeigene
Familieaufbauen.SoistesBeasehrwichtig,dassderSohnihrelesbischeLebensweiseakzepͲ
tiert–wasdiesernurbedingttut.
Esverwundertnicht,dassdasMobbingvonSchüler_innen,diedieseNormnichterfüllen,geͲ
radezuzumSchulalltaggehört–entsprechendhochsindauchdieAngabenhierzuinderquanͲ
titativen Studie. Frauke wird in der Schule latent gemobbt, weil sie nicht genderkonform erͲ
scheint.Sieversuchtsichanzupassen,indemsiesichals„Mädchen“inszeniert,aberesgelingt
ihrnichtimmer–siewirdzurAußenseiterin.Harunerlebtsichals„Freak“undCarlynwirdvon
einerMitschüleringeoutetunddaraufhinoffenvonihrerKlassegemobbt.WährenddieheteͲ
rosexistischeKlasseCarlynhauptsächlichals„Homosexuelle“stigmatisiertundmobbt,erfährt
sie von den Lehrer_innen keine Unterstützung. Stattdessen werden Carlyns „Probleme“ bei
ihrem türkischstämmigen Vater gesehen. Die Verschlechterung ihrer schulischen Leistungen
und ihre Abwesenheiten werden auf der Folie des „Kulturkampfes“ verhandelt. HeterosexisͲ
mus in der Schule wird so über rassistische Praxen abgewehrt. „Heterosexismus“ hat nach
dieser Logik nichts mit dem heterosexistischen Schulsystem zu tun, sondern ist ein Problem
vonSchüler_innenmit„muslimischenVätern“.Eingeschicktes,wennauchabsurdesManöver,
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welchesdieLehrer_innenausihrerVerantwortungentlässt,Carlynvordenheterosexistischen
AngriffenderMitschüler_innenzuschützen.WenninstitutionellerRassismusalsein„kollektiͲ
ve(s) Versagen einer Organisation“ (vgl. MacPherson of Cluny, zit. in Gomollla 2008: 21) verͲ
standen wird, dann können wir hier beobachten, wie ein Versagen mit einem anderen verͲ
suchtwirdzuvertuschen.EffektistnichtnureinedoppelteDiskriminierung,sondernvorallem
dieProduktioneines„Opfers“,welchessichnichtwehrenkann, weildieQuellederDiskrimiͲ
nierunggelöschtwird.
Carlyns und Haruns narrativen Interviews erlauben die Untersuchung des Zusammenwirkens
von Rassismus und Heterosexismus/Cissexismus. Als Trans*Mann erlebt Harun sowohl cisseͲ
xistischealsauchrassistischeGewalt.SeineVerletzlichkeit„zwingt“ihnzu„permanenterVorͲ
sicht“.DieGewaltͲundDiskriminierungserfahrungenvonCarlynundHarunweicheninsoweit
ab von den Erzählungen der vier weiteren Interviewpartner_innen. Beide sind sichtbar marͲ
kiertundRassismuserfahrungensindallgegenwärtig–einSichͲVersteckennichtwirklichmögͲ
lich. In den Erzählungen von Harun und Carlyn wird Rassismus neben Heterosexismus und
Cissexismusimmerdannbesondershervorgehoben,wenndiesersichvordieheterosexistische
undcissexistischeGewaltvorschiebt.BeiHarunbeispielsweise,wennplötzlichimVerlaufder
PersonenstandsänderungseinnichtͲdeutscherNameimVordergrundsteht.
Diese Dynamik kann auch in den Erzählungen von Frauke und Doro nachgezeichnet werden,
diedengeradezuklassischenDualismus„Feministin“/„Lesbe“versus„Migrant_innen“mobiliͲ
sieren,umeinerseitszuerklären,warumsienichtüberalloutsind,undzumanderendarzuleͲ
gen,wasdie„eigenesozialeBewegung“–etwadiefeministischeoderdieLesbenbewegung–
alles vollbracht hat. Soziale Transformation kann anscheinend nicht in Zusammenhang mit
Migration gedacht werden. Und das, obschon Migration als einer der wichtigsten sozialen
Transformationfaktorengeltenkann(vgl.CastroVarela/Dhawan2009).DerEffektist,dassdie
PositionvonLBTIQͲMigrant_innenundLBTIQofColorgelöschtwird.SiesindimDiskursquasi
nichtexistent.DassindkritischePunkteinnerhalbfeministischerGegendiskurse,diedieafroͲ
amerikanischeJuristinKimberléCrenshawinihremvielbeachtetenEssayzurIntersektionalität
thematisiert hat. Crenshaw betont, dass wenn weiße Frauen für und als Frauen sprechen,
FrauenofColornichtnurübersehenwerden,sonderndassderenExklusiondarüberebenauch
verstärkt wird (vgl. Crenshaw 1989: 156). Zu diesem Muster gehört dann auch die Strategie,
ausgewählteMigrant_innenund/oderPeopleofColorals„RetterinihrerhomophobenKultur“
aufzurufen. Carlyns nichtͲnormative Lebensweise und ihre bürgerliche Herkunft sorgen für
Verwirrung in der weißen Mehrheitsgesellschaft. Da sie als „Türkin“ gelesen wird und dieses
Bild mit einer bürgerlicher Herkunft und einer alternativen Sexualität kollidiert, muss sie als
Ausnahmecodiertwerden.DiesgarantiertihreineprominenteundzugleichambivalentePosiͲ
tion:SiegiltalsExpertin,kanndiesePositionjedochimmerverlieren,wennsiesichnichtentͲ
sprechendihrerRollealsAusnahmeverhält.
DiegesellschaftlichenAbwertungenundsozialenMachtverhältnissezeigensichdabeialsindie
Körper eingeschrieben, sodass eine Regulierung nicht mehr von „außen“ bewerkstelligt werͲ
den muss. Harun etwa überlegt sich genau, an welchen öffentlichen Orten er sich outet und
woerpotenziellGewaltausgesetztseinkönnte.VorüberlegungenundRecherchengehörenzu
seinemnormalenVerhaltensrepertoire.SelbstbeiderWahlvonFriseur_innenisterehervorͲ
sichtig und insbesondere bei Arztbesuchen achtet er auf eine ausgewiesene
Trans*FreundlichkeitundrecherchiertdieseimVorfeld.
Geschlechterregulierungen sind ein fortlaufendes Muster in den Erzählungen aller InterͲ
viewpartner_innen–aberauchdieWiderständedagegenunddieaktiveSuchenachAlternatiͲ
ven. Zeigte sich in der quantitativen Studie, dass Fremdbezeichnungen und Kategorien von
vielen Studienteilnehmer_innen infrage gestellt werden, so zeigt sich in den Interviews, dass
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diesnichteinfachgeschieht,sondernerarbeitetwird–zumTeilaufschmerzhafteArtundWeiͲ
se.
ComingͲoutͲProzessescheinenindiesemZusammenhangbesonderswichtigzusein.Siefinden
zumeistͲwiebeiHarun,FraukeundCarlyn–inderJugendstattundsinddurchAbhängigkeitsͲ
verhältnisse gekennzeichnet. Für die Interviewpartner_innen erweist es sich als schwierig,
Anschlüsse an alternative Begehrensvorstellungen zu finden oder gar positive SelbstbezeichͲ
nungen für ihr Begehren zu finden. Entweder gibt es keine Vorbilder oder die Vorbilder sind
negativ belegt. Nach wie vor scheint die Großstadt Minderheiten mehr Möglichkeiten und
einengrößerenSchutzzugewähren.DieInterviewtenlebenheutealleentwederinGroßstädͲ
ten oder in der Nähe einer Großstadt. Die Großstadt ermöglicht einen schnelleren Anschluss
analternativeSzenenundeinenZugangzuWissenübernichtͲnormativenLebensweisen,BeͲ
gehrensformenundGenderperformanzen.
Alle ComingͲoutͲErfahrungen zeugen dabei von der Mobilisierung internalisierter HomophoͲ
bie. Interessanterweise reagiert dabei Carlyns Vater sehr positiv, obschon ihm vonseiten der
Schule unterstellt wird, dass er mit der sexuellen Orientierung der Tochter aufgrund seines
„Türkischseins“wohlSchwierigkeitenhabenmüsse.ErhatkeinProblemmitCarlynssexueller
Identität.SiedagegenhatlangemitihremComingͲoutgewartet,weilsiebefürchtete,dassdie
antimuslimischen Vorurteile vielleicht doch wahr sein könnten. Harun dagegen wird vonden
Elternabgelehnt.DieElternsucheninklassischerManierFehler,diesiebeiderErziehunggeͲ
machthaben.DerKontaktistfastkomplettabgebrochen,wohingegenDorovonihrerMutter
heuteakzeptiertundihreLebensweiserespektiertwird,nachdemsiesiebenJahregebraucht
hat,umsichvorihrzuouten.
DreiderbefragtenPersonenmachenaktuelleinepsychologischeTherapie,inwelcherauchihr
Trans*Ͳbzw. Lesbischsein undDiskriminierungserfahrungenthematisiertwerden,wenngleich
mitunterschiedlicherSchwerpunktsetzung.TherapiensindimKontextnichtͲnormativerSexuaͲ
litätundGenderperformanzen–daszeigtauchdiequantitativeStudie–vielüblicheralsinder
Mehrheitsbevölkerung.ZumeinenlässtsichdarandergroßeLeidensdruckablesen.ZumandeͲ
ren scheint es auch so zu sein, dass die eigene Marginalisierung zuweilen offener macht für
von der Mehrheit tabuisierte Unterstützungmöglichkeiten. Alle thematisieren die Wichtigkeit
einer LesbenͲ, FrauenͲ, QueerͲ, Trans*Szene. Die meisten haben auch Erfahrungen mit BeraͲ
tungsstellenundSelbsthilfegruppen,wobeiauffälligist,dassdiesepositivbissehrpositivbeͲ
schriebenwerden.EssindnichtseltendieerstenOrte,wodaseigeneBegehrennichtmehrals
„Problem“erlebtwird.LediglichHarunmachtdeutlich,dasssicheinigeOrte,dieihmvonals
weißgelesenenTrans*Personenalssaferspacesempfohlenwurden,fürihnaufgrundrassistiͲ
scherAusschlüssealsnichtsichererwiesen.
AuchklassistischeAusschlüssewerdenthematisiert,aberinteressanterweisenichtnäherausͲ
geführt.
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2.3Fokusgruppendiskussion:Mehrfachdiskriminierungserfahrungen
Die narrativen Interviews gewähren Einblicke in die diverse Lebenswirklichkeit lesͲ
bisch/bisexuelllebenderFrauenundTrans*undvermittelneineAhnungdavon,wieMehrfachͲ
zugehörigkeitenvomSubjekterfahrenundMehrfachdiskriminierungenausgeübtundverarbeiͲ
tetwerden.DienachfolgendeFokusgruppendiskussionvertieftdieErkenntnissehierzu.

2.3.1Leitfaden
ZurVorbereitungaufdieFokusgruppendiskussionwurdeeinLeitfadenmitFragenentwickelt,
die sich aus den vorläufigen Ergebnissen der quantitativen wie qualitativen Daten ergaben.
Einerseits wurden thematische Fragen zu den Auffälligkeiten beider primärer Methoden forͲ
muliert und andererseits die Wünsche der Teilnehmer_innen im Hinblick auf ein „besseres
Leben“abgefragt.SchließlichwurdendieEinschätzungvonBeratungsstellenunddiekonkreten
ForderungenandiePolitikabgefragt.AnhandderdirektenErfahrungenderTeilnehmer_innen
wird versucht, mit verschiedenen Perspektiven auf Mehrfachdiskriminierungen, GewalterfahͲ
rungenundRassismuszublicken.


Themenfelder


I.

Begriffsklärung

KonkreteFragelinien
a.) BedeutungvonMehrfachdiskriminierung
b.) DiskriminierungsͲ und Gewalterfahrungen (Fragen zu
MehrfachdiskriminierungundTrans*

a.) Erfahrungen inderÖffentlichkeit
b.) ErfahrungenaufderStraße
c.) Erfahrungen mit und Perspektiven auf die Polizei
(Schutz_Angst_Ohn_Macht_Gender_Sexualität)

a.) Erfahrungen als queere und Trans*ͲPoC in der LSBTIQͲ
Szene
b.) Erfahrungenin(queeren)PoCRäumen
c.) VerhältniszuHeteroͲMigrant_innenͲCommunities

a.) Strategien
b.) Beratungsstellen,dieaufgesuchtwurden
c.) Wurdeüberhauptdarangedacht,eineaufzusuchen?

Öffentlichkeit, InstiͲ
tutionen

Szene,Communities

II.

Supportsysteme,
HandlungsmöglichͲ
keiten

Wünsche

III.

Allgemein

a) bezüglichBeratungsstellen
b) allgemein

a.) Beratungsstellen
b.) Politik
c.) Sozialversicherungssysteme, ArbeitsͲ und WohnungsͲ
markt


Fokusgruppenleitfaden

2.3.2AuswahlderTeilnehmer_innenundOrtswahl
DiebeteiligtenPersonenbezeichnensichalsPeopleofColorodernichtderdeutschen,weißen
Mehrheitsgesellschaft zugehörig, was eine wichtige Vorraussetzung war, um die VerschränͲ
kungen von „race“, Gender und Begehren erfassen zu können. Es war ein primäres Ziel der
Fokusgruppe, explizit auf Rassismuserfahrungen und Sichtweisen von Queers und Trans* of
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Color einzugehen. Die Fokusgruppe bestand aus vier Personen, die alle persönlich angesproͲ
chenwurdenundsichspontanzueinemDiskussionstermineinfanden.
1.) Pamela, 1957, beschreibt sich als Schwarze_r Deutsche_r, Transgender. Pamela lebt lange Zeit in
einerwestdeutschenKleinstadtundheuteineinerGroßstadt.PamelahateineabgeschlosseneAusͲ
bildungundbefindetsichineinemAngestelltenverhältnis.
2.) Nixon, 1984, beschreibt sich als afrodiasporal, queer und wurde in der ehemaligen DDR geboren.
NixonlebtmittlerweileineinerGroßstadt.NebenihremStudiumgehtsiederLohnarbeitnach.
3.) Özgür,1986,beschreibtsichalsPersonofColor,deutschtürkisch,lesbischundalsqueereFemme.
ÖzgüristinNorddeutschlandgeborenundlebtebenfallsineinerGroßstadt.SiestudiertundhateiͲ
nenNebenjob.
4.) Alexis,1965,beschreibtsichalsPersonofColorundalspolygenderedTrans*Person.Alexiswurdein
einerwestdeutschenKleinstadtgeboren,lebtineinerGroßstadtundhatnachdemStudienabbruch
eineAusbildungbegonnen.

DieFokusgruppefandamaneinemWerktagimJuli2012inderLesbenberatunginBerlinstatt.
DieDauerderFokusgruppewarvon18bis20Uhrangesetzt.Allerdingswurdeaufgrundeiner
20Ͳminütigen Pause das Gespräch um 30 Minuten verlängert. Die Fokusgruppe wurde vom
qualitativenTeamderStudie,SabineMohamedundLisaThaler,moderiert.Insgesamtkannauf
einMaterialvon2,5Stundenzurückgegriffenwerden.ZumZeitpunktderFokusgruppewaren
nur sehr wenige Mitarbeiter_innen der Lesbenberatung in den umliegenden Räumen anweͲ
send,sodassdieGruppeungestörtwarunddasGesprächineinemgeschütztenRaumstattfinͲ
den konnte. Die Teilnehmenden empfanden die Atmosphäre als angenehm. Das Gespräch
wurdesehrangeregtgeführt.38

2.3.3Auswertung
Die Fokusgruppendiskussion wurde inhaltsanalytisch (Mayring 2002) ausgewertet. Da sie die
quantitativeStudieunddieAnalysedernarrativenInterviewssupplementierensollte,wurden
ganz explizit Aussagen zur Verschränkung von „race“, Gender und Begehren analysiert. Die
DiskussionwurdemittelseinesAufnahmegerätesdigitalerfasstundvonUteKooptranskribiert
und anonymisiert. Auf das aufwendige Transkriptionsregelwerk, welches in den narrativen
Interviews zu Anwendung kam, wurde verzichtet, da lediglich eine einfache Inhaltsanalyse
vorgesehenwar.
ZumVerständnisvonDiskriminierung
InnerhalbderGruppegibteskeineinheitlichesVerständnisdarüber,wasunter„MehrfachdisͲ
kriminierung“oder„Intersektionalität“zuverstehenist.VielmehrscheinteineReihevonindiͲ
viduellenVerständnisformengleichzeitigzuexistieren.UnddochsindsichdieTeilnehmenden
darüber einig, dass Rassismus eine zentrale Kategorie innerhalb der diversen DiskriminierunͲ
gendarstellt.SiekommensehrschnellzudemSchluss,dassRassismusseitihrerKindheiteine
wirkungsmächtige Kategorie darstellt, die ihre Wahrnehmung und Bewertung des Selbst und
derUmweltinbesondererWeisebeeinflussthat.VordemHintergrundihrerRassismuserfahͲ
rungenthematisierendieTeilnehmer_innenweitereFaktoren,diesiealsallgegenwärtigeDisͲ
kriminierungserfahrungenempfindenundbetonendieuntrennbarenVerknüpfungenzwischen
diesenMerkmalen(vgl.hierzuEreletal2007:245).
Alexis:„Also,erstmalnatürlichalsTrans*MannunddannalsPoCineinerweißenGesellschaftmichzubeͲ
wegen,bedeutetauchinmindestenszweierleiHinsicht,dassinmeinePersoneingegriffenundeingegraben
wird,welcheOPs,welcherHintergrund,obTodernichtT.Undwohermankäme.Also,daskommtdann
aufbeidenEbenenebeneinfach.DasistsoeineInvasionvonaußen.“

38

WirdankenderLesbenberatungfürdieBereitstellungdesRaumsunddenTeilnehmendenfürihrePerspektiven,Analysenund
ihreZeit.
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Alexis beschreibt, dass er Diskriminierungen „erstmal natürlich als Trans*Mann“ erlebt und
dannalsPersonofColorineinerweißenGesellschaft.DamitordneterungewolltseineDiskriͲ
minierungserfahrungenineineHierarchieein:erstCissexismus,dannRassismus.BeideFormen
derDiskriminierungbedeutenEingriffeinseinenKörper:Operationen,diegemachtodernicht
gemacht werden, aber auch die Frage der Herkunft, die den Körper und die SelbstwahrnehͲ
mungdesselbenimmerwiederherstellen.BeideDiskriminierungsformenwerdenwie„InvasiͲ
onen“ erlebt, die auf zwei Ebenen zeitgleich angreifen. Spannenderweise wird im Anschluss
darandieKategorie„Klasse“alsmit„Herkunft“verknüpftdargestellt.
Alexis:„einwichtigerAspekt(...)warebendieseÜberschneidungvonKlasseundHerkunft.Alsoquasials
ArbeiterkindirgendwiegroßgewordenzuseinundauchineinerArbeitergegend,aberwasebenhaltdann
zusätzlichnochebenhaltalsnichtͲdeutschesKind.(...)einerseits...klarzuhaben,okay,esgibtkeineChanͲ
cenfürdich.DieHauptschuleistdas,wasfürdichdieWahlist,dagabesauchkeineanderenMöglichkeiͲ
ten eigentlich. (...) Aber auch da dann noch ... da gabs ja auch deutsche Kinder ... da dann noch immer
nocheineAbwertung...einezusätzlicheAbwertungzuerfahren,obwohlesjetztnichtanderSprachelag,
wassiejasehrhäufigdann,sageichmal,benutzendafür.“

DiePositionierungals„nichtͲdeutschesArbeiterkind“hatzurFolge,dassAlexisschonfrühfür
sichwahrnimmt,dasses„keineChancen“gibt.UndaufderHauptschule,derenBesuchschon
als Abwertung gewertet wird, gibt es dann auch keine Solidarität der „Arbeiterkinder“, denn
die rassistische Diskriminierung setzt sich fort. Diese wird als „zusätzliche Abwertung“ erfahͲ
ren. Wir sehen also wie vernetzt Diskriminierungen erfahren und infolgedessen auch erzählt
werden:erstCissexismusundRassismusͲletztererinVerbindungmitKlasse.
WährendAlexisnocheinenAblaufbestimmtunddieDiskriminierungserfahrungenzutrennen
scheint–auchwennsiegemeinsamauftretenͲ,gelingtdiesPamela39nicht:BeiPamelavereiͲ
nensichAltersdiskriminierung,Lookism,Rassismus,SexismusundCissexismusineinerArtund
Weise,dieeineErfahrungproduziert,dieeinfeinsäuberlichesSezierenderDiskriminierungserͲ
fahrungennichtzulässt.
Pamela:„WerdeichjetztalsSchwarzediskriminiert,werdeichalsälterePersondiskriminiert,werdealsdiͲ
ckerMenschdiskriminiert,werdeichalswasweißich...also,daskommtoftnichtso,findeich,soganz
klarrüber.KlarentwickeltmanirgendwiesoeinGefühldafür,aber...ja,ichmeine,dieAuswirkungensind
jairgendwieähnlich.Dasistjanichtso,dassesdaAbstufungenirgendwiedagibt,wiewehdastutoder
nicht“

„Daskommtoftnichtsoganzklarrüber“,sagtPamelaundbeschreibtdamit,dassPamelasich
aufeinersozialsehrverletzlichenPositionbefindet,dieesverunmöglicht,DiskriminierungserͲ
fahrungengetrenntwahrzunehmen.DiskriminierungenscheinenhierimmerdieganzePerson
mit all ihren Teilzugehörigkeiten gleichzeitig zu treffen. Die Soziologin Encarnación Gutiérrez
Rodríguez kritisiert wohl zu Recht eine Praxis, welche Intersektionalität als „Durchkreuzung
von Kategorien wie Geschlecht, Klasse, ‚race‘ und so weiter,“ behandelt und nicht „auf die
WechselwirkungenundInterdependenzeninheterogenengesellschaftlichenProzessensowie
die Verquickung unterschiedlicher gesellschaftlicher Positionen, die von Schwarzen FeminisͲ
tinnenangetriebenwurden“analysiert(GutiérrezRodríguez2011:77f.)
Die Frage, ob alle Teilzugehörigkeiten immer in demselben Maß eine DiskriminierungserfahͲ
rung darstellen, wird in der Fokusgruppe negiert, weil es nicht um die Hierarchisierung von
Differenzen gehe und das Addieren von verschiedenen Diskriminierungen schwierig sei. PaͲ
melasAussageweistaufdieAchsenderDiskriminierungenhin,welcheaufPamelaeinwirken.
AuchderhorizontaleAnsatz,derineinigenAntidiskriminierungsstellenangewendetwirdund
bei welchem verschiedene Diskriminierungsmerkmale gleichberechtigt behandelt werden,
wirdinderFokusgruppeausverschiedenenBlickwinkelndiskutiert.InderVorstellunghorizonͲ
39

PamelabezeichnetsichbezüglichderKategorieGenderals„aufderSuchesein“.DerNamefungierthieralsPronomen.
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taler Diskriminierung wirken alle Formen der Diskriminierung gleich schwer auf die Position
vonBetroffeneneinundsindmithinnichthierarchisierbar.DieseFormelscheintsinnvoll,wenn
verschiedeneDiskriminierungsmerkmaleeinzelnbetrachtetwerden.
DerhorizontaleAnsatzmachtdensozialenUmgangmit„Minderheiten“undnichtͲ
normativen Praxen transparent. Die gleichzeitige Betrachtung differenter DiskrimiͲ
nierungsmerkmale wirkt einer Hierarchisierung von Diskriminierung entgegen. So
könnenauchMehrfachdiskriminierungenindenBlickgenommenwerden.(vgl.hierͲ
zuetwadieWebsitedesAntidskriminierungsbüroSachsen).

BeidenTeilnehmendenderFokusgruppeexistierenallerdingskontroverseAnsichtendarüber,
ob das Verständnis von Diskriminierung entsprechend des horizontalen Ansatzes auch auf
Mehrfachdiskriminierung übertragbar ist. So empfindet Alexis Diskriminierungen auf einer
horizontalen Ebene, wenn er sagt, dass die diversen Diskriminierungen für ihn gleichwertig
sind.Die HäufigkeitmitdererRassismuserfahrungeninseinem Alltagerlebt hat,stelltkeine
Grundlagedafürdar,andereDiskriminierungserfahrungenundMarginalisierungenalsqualitaͲ
tiv weniger schwerwiegend einzuschätzen. Allerdings konstatiert er auch, dass RassismuserͲ
fahrungenandereFormenderDiskriminierungoftüberlagern,weilerRassismusalsPersonof
Color häufiger in seiner Umwelt erfährt. Fernerhin führen jedoch auch transphobe ErfahrunͲ
genoderdiefehlendeSensibilisierungfürCissexismusinderlesbischenSzene,dieermitseiner
Transitionerfährt,dazu,dasserdieseRäumeheutemeidetodernurmitVorsichtbetritt.
Alexis:„EinRankingwürdeichbeimirmalsagennicht.EsspieltalleseineRolle,aberwiejajetztgerade
schonamAnfangnachderPausesozusagen...wasichschongesagthab,dassesebenhaltauchdieses
Ding, dass ... dadurch, dass das einfach von klein auf so vorherrschend war, die Rassismuserfahrungen,
überlagerndieganzviel.Aberesgibteigentlich...alsoüberhauptgarkeinRankingdadrin,weil,wennich
vondemeinenbetroffenbin,dannheißtdasnicht,dassmichdaswenigerangreiftundmeineErfahrungen,
sagichmalalsFrausozialisierterMann...machtnatürlichauchganzviel,ichbringenatürlichdieseSexisͲ
muserfahrung mit und Rassismuserfahrung und dann jetzt auch transphobe Erfahrungen, die ich mache
oderebenhaltals...eineganzeZeitlang...inderlesbischenSzene,sagichmal,unterwegsgewesenzu
sein,hatmichnatürlichauchgeprägt.Unddasistalldas...kommtjazusammenundmachtjaauchaus,
dassich...dassesebenauchdeutlichmacht,ichhabgarkeinenRaummehr,weildassovielschichtigist,
dassich...egal,wohinichmichbewege,immerdanndasGefühlhab,irgendeinTeilvonmirwirdwieder
überrannt,wiederübertrampelt,ichmussdawiederachtsamseinoderso.“

Auch Alexis erlebt sich als sozial sehr verletzlich. Aufgrund der vielschichtigen DiskriminieͲ
rungserfahrungen:Sexismus,Rassismus,Klassismus,CissexismushaterdasGefühl„garkeinen
Raummehr“zuhaben,weilimmer„irgendeinTeil(…)wiederüberrannt,wiederübertrampelt“
wird.WieschonbeiHarun,produzierenauchbeiAlexisdiekonstantenDiskriminierungserfahͲ
rungen das Gefühl eines eingeschränkten Raums und einen Status von „immer auf der Hut
sein“.
Für Pamela hingegen stehen zwar verschiedene Diskriminierungsmerkmale im Vordergrund,
diesehabenabernichtdiegleicheWirkungsmacht.
Pamela:„Ichüberlegegradnoch,dasRanking...alsoichglaub,ichhabschoneinRanking.Fürmichsteht
anersterStelleRassismus.Weildas,glaubeich,soeineSituationist,ausderkannichmichwillentlichnicht
befreien,alsokannichnichtsagen,ich...klar,ichkönnteeineNasenͲOPmachenundmirdieHaareglätten
undmichbleichen...umnichtmehralsschwarzerMenschdurchzugehen,aberdasmacheichnicht...Ich
denkeesist...meinesexuelleAusrichtungmussichnichtouten.DiekannichdurchKleidungoutenoder
vielleichtaucheinbißchendurchbehaviour,aberichkannesauchseinlassenundkannmichsodemsoein
bißchenentziehen.WährenddemRassismus,demkannichmichnichtentziehen,habeichsodasGefühl.
Unddagehtesauchnochmalum...alsofürmichnochmalumexistenziell...alsosoganzexistenzielleSaͲ
chen.DassichdaalsMensch,alsgesamterMensch,sowiebin,nichtgewolltbin.“

In Pamelas Erleben sind Diskriminierungserfahrungen unterschiedlich. Die Erfahrungen mit
Rassismus nehmen dabei eindeutig einen prominenten Platz ein. Dies liegt vor allem daran,
dass man_frau diesen nicht entweichen kann – so Pamela. Schwarzsein kann nicht versteckt
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werden, so wie dies für andere Zuschreibungen und Merkmale gilt, die ebenfalls mit gesellͲ
schaftlichen Abwertungen und Hierarchisierungen verbunden sind – etwa die „sexuelle AusͲ
richtung“.WennPamelasichalsSchwarzePersoninDeutschlandindieÖffentlichkeitbegibt,
sowirdderKörpersogleichmarkiert.AufgrunddieserSichtbarkeitsindRassismuserfahrungen
ein ständiger Begleiter. Rassismus wird von Pamela als Entmenschlichung gelesen, da dabei
der ganze Mensch aufgrund von Rassifizierungsprozessen entwertet wird. Es ist das Gefühl
eben „als gesamter Mensch (…) nicht gewollt“ zu sein. Die Entwertung des eigenen Körpers
durchdierassistischeMarkierungistfürPamelaeineexistenzielleAngelegenheit.Eswirdein
Prozess der Entmenschlichung angesprochen und das Gefühl von Minderwertigkeit, welches
erzeugt wird und mit Rassismus einhergeht. Gleichwohl erlebt Pamela auch aufgrund des
nichtͲnormativenBegehrensUngleichbehandlungen,nurdasssiesichdiesenzuweilenentzieͲ
henkann,wasbeirassistischenPraxenebennichtgelingt.
BeiÖzgürspieltdiePraxisdesPassingeinegroßeRolle,wennsieüberihreDiskriminierungserͲ
fahrungen nachdenkt. Sie wird zumeist als weiße Deutsche gelesen und ist als Femme nicht
sogleichalsLesbe/Queererkennbar.Diesbedeutetzumeinen,dasssieseltenerdirektObjekt
rassistischer oder heterosexistischer Diskriminierung oder Gewalt ist. Zum anderen lebt sie
allerdingsindemBewusstsein,dassauchsieZielscheibevonRassismusalsauchHeterosexisͲ
musist.
Özgür:„FürmichistdaseinbisschenandersdurchdasPassen,dasseigentlichichziemlichklarhab,wenn
ich diskriminiert werde, werde ich meistens ausschließlich sexistisch diskriminiert als Frau. Weil meistens
weder mein LesbischͲSein noch mein PoCͲSein so auf den ersten Blick offensichtlich ist für Leute. Das ist
dannmitderDiskriminierungmeistensziemlichsubtil.Alsoichkriegz.B.mit,wasesfüreinenRassismus
gegenTürkengibt.DasistsoeineFrageauchvonmeinerIdentität,so,binichTürkin,binichmitgemeint.
ObwohldieLeutemeinen...alsooft...dasistjetztnichtgegendich,odernichtdenken,dasssienichtgeͲ
radeirgendwiedamitdiskriminierenpersönlich,sonderndasistdannehersoein...dieserallgemeineRasͲ
sismustrifftmichindemMoment,woichsage,ichbinTürkin.Dasistfürmichauch...ja,mitLesbischsein
istdassoähnlich.WennichmichmitmeinerFreundinaufderStraßebewegeoderknutsche,dannkriege
ichauchHomophobieab,dannauchirgendwienichtzuknappoderso.AbersonstsindLeutedannimmer
eher überrascht oder denken das nicht ... das ist irgendwie so ein FemmeͲThema. Aber so Sexismus ist
dannnocheinmalwasanderes.“
Alexis:„Ja,mitdemPassingistdocheigentlichauchsuperverletzendfürDich,nicht?“
Özgür:„Ja, aufjedenFall.Das istdanneherso diesesNichtͲgesehenͲWerdenunddasmachtaucheinen
UnterschiedmitIdentität.“

Diese Passage ist bedeutsam, da sie auf drei Faktoren hinweist. Özgur erfährt nicht in dem
MaßewiedieanderenTeilnehmer_innenderFokusgruppeRassismusameigenenKörper.Dies
liegt daran, dass sie nicht sogleich als Person of Color gelesen wird. Özgur ist Tochter einer
binationalen Familie und ihre Türkeistämmigkeit ist erst sichtbar, wenn sie diese selbst anͲ
sprichtoderihrNachnamebekanntist. RassifizierungenwieauchOtheringͲProzesseverlaufen
im Wesentlichen über die Decodierung bestimmter körperlicher Merkmale und Zeichen, die
einerRassenkonstruktionunterliegen.Fehlendiese,sokanndiePersonals„MehrheitsangehöͲ
rige“durchgehen.DasselbegiltfürdieErfahrungmitHeterosexismus:Klischeesüberlesbische
Frauenermöglichenes,Femmesalsheterosexuellzulesen.ZuRechtsprichtÖzgurhierdesweͲ
genvoneinem„FemmesͲThema“.NurSexismuserfährtsieklarunddeutlichalsdirektgegen
siegerichtet.
Andererseits thematisiert Özgur auch die Frage nach der „problematischen Identität“. Da sie
sienichtalsZielscheibevonRassismusundHeterosexismuserkanntwird,jedochweiß,dasssie
gemeintist,erlebtsieDiskriminierungenaufgrundihrerHerkunftundihrersexuellenIdentität
alswidersprüchlich.Wennsie„Zeugin“vonrassistischenÄußerungenwirdodersieübersehen
wird,erlebtsiediesalsverletzendundauchalsbedrohlichͲwennsiedochauchinderLageist,
sichderSituationzuentziehen.DieserindirektenDiskriminierungserfahrungwirdinderFachliͲ
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teratur wenig Beachtung geschenkt, obschon sie das Leben von Menschen wie Özgur stark
prägen. Die Möglichkeit des Passings bedeutet nicht einfach ein WenigerͲverletztlichͲSein,
sondernehereinAndersͲverletzlichͲSein.
BedrohungistNormalität:GewaltundDiskriminierung
Die Reflexion des GewaltͲ und Diskriminierungsbegriffs in der Fokusgruppe weist darauf hin,
dass das Verständnis der beiden Unterdrückungsformen von den juristischen Vorstellungen
deutlichabweichen.Hierkristallisiertsichheraus,dassdieTrennung,dieinderLiteraturhäufig
zwischen Gewalt und Diskriminierung vorgenommen wird, nicht die Alltagserfahrungen der
Interviewten widerspiegelt. Dabei besteht in der Gruppe Konsens darüber, dass rassistische
Praxen grundsätzlich als Gewalt zu verstehen sind. Die konstante Abwertung der gesamten
PersonaufgrundvonRassifizierungsprozessen,diedirektenundauchsubtilenDrohungensoͲ
wie die verminderten Chancen, sich aus diesem das Selbst schädigenden Zusammenhängen
lösen zu können, greift die Würde an und wirkt sich psychisch belastend auf von Rassismus
betroffeneMenschenaus.
Nixon:„BisichmirmeineRäumebewusstaussuchenkonnte,waresvielkrasser.BesondersimOsten,wo
ichgeborenwurde.IchhabeimmermitdemGefühleinerBedrohunggelebt.Schulweghabichimmereinen
Umwegvon20Minutengemacht.BedrohungwarfürmichNormalität.Darangewöhnen,dassdieSteine
nachmirschmeißen,dasisthaltso.MeinSchwarzerVaterhatselbersovielRassismuserlebt,dasserparaͲ
lysiertdieganzeZeitwarerwar,nichtansprechbar.DieseTrennungzwischenGewaltundDiskriminierung
istnichtganzsoklar.IchhabeeinmaleineErfahrunggemachtdieichauchimkörperlichenSinnealsGeͲ
walterfahrunggemachthabe,aberdas,wasichsonsterlebthabe,warmindestensgenausokrass.“

„Bedrohung war für mich Normalität. Daran gewöhnen dass die Steine nach mir schmeißen,
dasisthaltso“,sagtNixon,dieinderDDRgeborenwurdeundalsSchwarzesArbeiterkindRasͲ
sismusinseinerheftigstenFormschonalsKinderlebthat.DerVaterkanndasKindnichtschütͲ
zen,weileraufgrundvoneigenenkonstantenRassismuserfahrungen„paralysiert“und„nicht
ansprechbar“ist.NixonistaufsichalleingestelltundmussStrategienfinden,uminderNorͲ
malitätvonGewaltzuüberleben.DaskonstanteGefühleinerBedrohung,hierauchimphysiͲ
schenSinne,beeinflusstNixonsAlltagdermaßen,dasssieeineUnterscheidungzwischenrasͲ
sistischerGewaltundrassistischerDiskriminierungnichtausmachenkann.
DerUmstand,dassRassismusbzw.dieAuswirkungenvonrassistischenVerhältnissennichtnur
auf der Straße stattfinden, sondern auch in die Familie getragen werden, macht es auch für
Pamelaschwer,GewaltundDiskriminierungeindeutigvoneinanderzutrennen.PamelaempͲ
findetesalsbesondersgewaltvoll,dassdieeigeneTochteraufdierassistischeRealitätvorbeͲ
reitetwerdenmuss.
Pamela:„Wasichnochalssehrgewaltvolleigentlicherlebthabe,daswardieErziehungmeinerTochter.
Ja,wennmaneinSchwarzesKindhat,dassmaneigentlichdasKindsoerziehenmuss,dassesaufGewalt
vorbereitetist.Undeigentlichauchsoerziehenmuss,dassmansagenmuss,dieganzenweißenLeute:pass
auf!WenndasKinddannschon...wasweißich...irgendwieganzvieleweißeFreundehatunddagraddie
peergrouphatundmanmusssagen...mussdemKindsagen,(...)passauf,wasdiemitdirmachen,die
benutzen dich. Und man sieht, dass dem Kind dann der Boden unter den Füßen weggezogen wird, aber
manmussesmachen.Dasfindeichwahnsinniggewaltvoll.Also,dashabeichbeikeinerweißenFamilieerͲ
lebt,dassdieihrKindsoerziehenmüssen,dasssiedemGewaltvonirgendwaswegnehmenmüssen(...)AlͲ
so,dasistsoeinedergewaltvollstenErfahrungen,dieichgemachthab.Alsofürmich.UndfürmeinKind.“

EswirdgeradezueinemerzieherischenMuss,dieTochteraufGewalterfahrungenvorzubereiͲ
ten.EsistdieseineRealität,indersiemarkiertwirdundindersieunweigerlichRassismuserͲ
fahrungen machen wird. Dem Kind klar zu machen, dass die erfahrenen Benachteiligungen
weder zufällig erfahren werden noch durch ihr Verhalten und/oder ihrem Auftreten beeinͲ
flusstwerdenkönnen,empfindetPamelaalsbesondersgewaltvoll.SchwarzeEltern/Elternof
ColorkönnenihreKindervorRassismusnichtimmerschützenundmüsseneineStrategiewähͲ
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len,dieihreKinderdazubefähigt,diesegewaltvollenErfahrungenzuverarbeiten.Pamelatut
das,aberesistkeineeinfacheErfahrung.Eherkannbeobachtetwerden,wiesichRassismusin
dieintimstenBeziehungeneinlagert.DiesistfürPamelaeinbesondersschmerzvollerProzess
undmachtesgeradezuunmöglich,GewaltundDiskriminierunganalytischzutrennen.
DieGrenzezwischenGewaltundDiskriminierungwirdoffenbarvorallemdaunscharf,woAbͲ
wertungenaufgrundeinesnichtzuveränderndenundnichtzuverbergendenMerkmalerfahͲ
renwerden.SoistesdenBetroffenenfastnichtmehrmöglich,einzelneSituationenisoliertzu
betrachtenundsiegemäßihrerSchwerezuhierarchisieren.SelbstdieerlebtekörperlicheGeͲ
waltreihtsichdannineineReihevonErfahrungeneinundwirdeheralsGesamtbildwahrgeͲ
nommen.
Pamela:„EigentlichimMomentfürmichamschwierigstenist,wennichinweißenZusammenhängenarͲ
beiteundichdasebenmache,immerinsoeinerHabachtstellungzusein.AlsoüberhauptnichtmehrausͲ
blendenzukönnen.Alsoicharbeite...ichhabeeineneueArbeitsstelleundwasmiramAnfangaufgefallen
ist,ist,dassmichkeinergefragthat,woichherkomme.Undichirgendwieimmergewartethabe,undich
immergedachthabe,unddaskannjetztnichtsein,ne.“

AbwertungsͲ und Ausgrenzungserfahrungen bedürfen nicht der direkten Verbalisierung, um
wirksam zu sein. Pamela empfindet es als schwer, in weißen Zusammenhängen zu arbeiten
undhiergewissermaßentagtäglichdaraufzuwarten,entwertetzuwerden.SoisteszuversteͲ
hen,dassdieangesprochene„WoͲkommstͲduͲherͲFrage“bereitsvorihremeigentlichenAusͲ
spruchfürStressundAnspannungsorgen.EsisteinGefühl,dasPamelaals„überhauptnicht
mehrausblendenzukönnen“beschreibt.
EinflussverschiedenerDiskriminierungsmerkmaleaufdieLebensgestaltung
Diskriminierung bzw. Gewalt sind nicht nur in den Situationen wirksam, in denen Menschen
direktzumZielwerden.DieWirkungensindauchdannnachhaltig,wennregelmäßigvondieͲ
senAngriffenerfahrenwird–selbstwennsienichtdirektselbstattackiertwerden(vgl.hierzu
etwa Mecheril 1997). Den Einfluss verschiedener Diskriminierungen erfahren die TeilnehͲ
mer_innenzudemebensodeutlichindeneingeschränktenMöglichkeiten,ihreigenesLebenzu
gestalten.DurchdieDominanzderRassismuserfahrungenhabeneinigedasGefühl,keineResͲ
sourcenmehrfürdieGestaltungihresLebenszuhaben.Alexis,PamelaundÖzgürbeschreiben,
wiedieVerarbeitungvonRassismusihreFähigkeit,sichmitihrerGenderiͲbzw.sexuellenIdenͲ
titätauseinanderzusetzen,beeinflusstͲmanchmalauchunmöglichmacht.
Alexis:„Ichfinde,wasdieseRassismuserfahrungenausgemachthaben,isteineVerlangsamunginmeinem
Prozess.WasfürOptionenhabeichalsPoCüberhauptaufmeinGenderzugucken?EswurdeimmerwieͲ
derauchüberlagertvonanderenGeschichten.“

Alexisbeispielsweiseäußert,dassdieAllgegenwärtigkeitvonRassismusinseinerBiografieein
Hindernis war, sich mit anderen Aspekten seines Selbsts auseinanderzusetzen. Er beschreibt
dies als „Verlangsamung“. Dieses Phänomen ist aus der Traumaforschung bekannt. So beͲ
schreibt die Psychologin Grada Kilomba Ͳ in Anlehnung an die Aussagen des antikolonialen
WiderstandskämpfersFrantzFanoninseinemberühmtenWerkWhiteMask,BlackSkin(1967)
Ͳ den Zusammenhang von Trauma und Rassismus: Fanon, so Kilomba, nutzt die Sprache des
Traumas, um die alltägliche Erfahrung von Rassismus zu beschreiben, wie dies die meisten
SchwarzenMenschentun.ErbeschreibtdenkörperlichenSchmerz,derdurchdiegewaltvolle
Trennung von der eigenen Identität ausgelöst wird. Kilomba bezeichnet die Erfahrung, wenn
Rassismus andere Teilzugehörigkeiten soweit überlagern, dass sie dem Subjekt nicht mehr
zugänglichsind,alseinetraumatischeErfahrung(vgl.Kilomba2008:20) 40.Ähnlichbeschreibt
40

DasOriginalzitatimEnglischliestsichwiefolgt:„Whatelsecoulditbeforme,“asksFanon,„butanamputation,anexcision,a
hemorrhage that spattered my whole body with black blood?“ (1967: 112). „He uses the language of trauma, like most Black
people when speaking of their everyday experiences of racism, indicating the painful bodily impact and loss characteristic of a
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dies Alexis, wenn er sagt, dass die Rassismuserfahrungen andere Themen überlagert haben
underaufgrunddessenersteinespäteAuseinandersetzungmitseinerGenderidentitätbeginͲ
nenkonnte.Esistso,alswürdenAnteilederPersongelöschtundkeinExistenzrechtbekomͲ
men.PersonenmittraumatischenErfahrungensinddurchausinderLage,ihrLebenpositivzu
gestalten, doch die Kraft, die benötigt wird, um ein positives Lebensgefühl zu entfalten, ist
ungemeingroß.
Pamela:„AmschwierigsteninweißenZusammenhängenzuarbeiten,immerinHabͲAchtͲStellungzusein.
Keinerfragt,woichherkomme,aberesstresstmich,weilichweiß,dasseskommenwird.Natürlichläuft
ne Menge anderer Rassismus ab. Ich bin in meinem Leben sehr misstrauisch geworden und halte meine
Ressourcen zurück. Das führt dazu, dass meine Ressourcen verkümmern. Homophobe Sachen, oute ich
michodernicht.IchwillnichtindieseHeterosachenmiteinbezogenwerden,ichwillnichtdamit...“

Pamela erwähnt hier etwa die bewusste Zurückhaltung mit den eigenen Ressourcen in weiß
dominiertenRäumen.DieseStrategie,welcheursprünglichdenZweckhatte,vorAusbeutung
zuschützen,wendetsichnungegenPamelaselbst.DenndieZurückhaltungodergardasVerͲ
steckendereigenenPotenzialeführtdazu,dassbestimmteFragenundThemenandenRand
gedrängt werden und Ressourcen geradezu „verkümmern“. Beide, Alexis und Pamela, sind
durch Diskriminierungserfahrungen deutlich eingeschränkt, ihre Potenziale können nicht voll
ausgeschöpftwerden.ZudemhabenRäume,diefürweißePersonenSicherheitundErholung
bedeuten, nicht diese Funktion für sie. Für Alexis ist die Konsequenz der Rückzug und eine
klareAuswahlvonBezugspersonen.
FürÖzgürentstehtdieEinschränkung,ihreverschiedenenIdentitätenindenAlltagintegrieren
zukönnen,paradoxerweisedurchihrmöglichesPassingals„Weiße“.DasmachtihreErfahrung
differentzudervonPamelaundAlexis.
Özgür:„FürmichhatdassozweiDimensionen:Daseineist,unddamerkeich,dassdassogarauchsoeine
Verinnerlichung vonbestimmtenstereotypenBildernist,dass ichdasGefühlhab,sodassmanchmalvielͲ
leichtauchmeinQueersein,dassichdasnichtsosichtbarmache,weilichAngsthab,dasskönntemeiner
PoCͲIdentitätimWegstehen,wennichirgendwie...keineAhnung...z.B.imtürkischenRestaurantbinoder
so, dass ich dann so was hab, so, ich will gern als Türkin oder so wahrgenommen werden und dass ich
manchmalinsoSituationenAngsthab,soja,outeichmichjetzthierodernicht.Dassichdamanchmaldas
Gefühlhab...unddaweißichnicht,istdastatsächlich...istdavielleichtganzvielsoverinnerlichteStereoͲ
typenoderso“

DerWunsch,aneinigenOrtenals„Türkin“erkanntzuwerden,beeinflusstÖzgursRepräsentaͲ
tion als queer/lesbisch. Sie versteckt manchmal bewusst den queeren Anteil ihrer Identität,
nichtnurausderAngstheraus,Heterosexismuszuerfahren,sondernebensoauseinerAngst,
dasZugehörigkeitsͲundSolidaritätsgefühl,dassiedurchihrbewusstesOutingalsTürkeistämͲ
migeherstellenmuss,zugefährden.WievielePeopleofColorsosiehtauchÖzgürsichvonder
Solidarität heterosexueller People of Color abhängig. Sie wählt allerdings eine ambivalente
Strategie, da sie im Grunde, wie sie auch selbst feststellt, die klassischen antimuslimischen
Stereotype fortschreibt, die besagen, dass alle „muslimischen Menschen“ homophob seien.
Das Zugehörigkeitsgefühl wird risikoreich erwirkt. Özgur benennt in diesen Zusammenhang
interessanterweise ihren Vater, der eigentlich so gar nicht die orientalistische Stereotype erͲ
fülltundsomiteigentlichdiegewählteStrategiehinterfragt.
Özgur:„Ja,ichbinhaltTürkin,unddannirgendwie:Was,dassiehtmandirjaüberhauptnicht...dasisteͲ
hersoein...genau,habeichvorhinschongesagt,WoherͲkommstͲduͲFragenichtgestellt…Diesesimmer
so,wennichdanngeoutetbinodermanchmalgibtesdannganzselten,dassdieLeutedochwassehenoͲ
dermeinenNachnamenkomischfindenoderso.AberdassdannerstsodieseganzeKetteherunterrattert.
AlsodieserMomentdesOutingshaltauchdieganzenStereotyperausbrechenläßt.Z.B.dassichdanngeͲ
traumacollapse,forwithinracismoneissurgicallyremoved,violentlyseparated,fromwhateveridentityonemightreallyhave.
Suchseparationisdefinedas classictrauma,sinceitdeprivesoneofone’sownlinkwith asocietyunconsciouslythoughtofas
white.(...)ThisisthetraumaoftheBlacksubject;itliesexactlyinthisstateofabsoluteOthernessinrelationtothewhitesubject.“
(Kilomba2008:20)
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fragtwurde,obmeinemVaterdasnichtsausmacht,wieichrumlaufeoderdernichttotalstrengist...so
einBildvompatriarchalenVater...währendmeinVater...also,eswarfürmichimmertotalabsurd,weil
derwarvollderHippieundRocker“

HierzeigtsicherneutͲwieschonbeiCarlynͲ,wiegeradezuroutinemäßigrassistischeVorstelͲ
lungen fortgeschrieben werden, wenn etwa die türkische Herkunft mit Heterosexismus verͲ
knüpft wird und dann ad hoc das Bild eines „patriarchalen“ Vaters imaginiert wird. So wird
ÖzgürsComingͲoutinähnlicherWeisewieCarlynsimZeicheneines„Kulturkampfes“gelesen,
beiderdieTöchterzuOpfernwerden.DieUngläubigkeit,dieÖzgurauslöst,wenndieUmwelt
erfährt, dass sie nicht nur einen türkischen Vater hat, sondern auch queer ist, ist geradezu
symptomatischfürsubtileAusschlussmechanismen.Dann„rattertsodieseganzeKetteherunͲ
ter“,wieÖzgursagt,undbleibtscheinbarverwundertbeider„Bildstörung“,dieihrVaterverͲ
ursacht,stehen.Denndieserist„vollderHippieundRocker“.
Lesbisch/schwuloderqueer?
DieTeilnehmendenderFokusgruppendiskussiondifferenzierenzwischenlesbischen/schwulen
undqueerenSzenen.ErstereverortensieeherindieNähevonkonservativenundbürgerlichen
Kontextenundsehensiedeutlichinderdeutschen,weißenMehrheitsgesellschaftverankert.
Nixon: „Zu lesbisch/schwul fällt mir das Motzstraßenfest ein. Was da für Nationalismus in Form von
SchwarzͲRotͲGold rumläuft. Da fühle ich mich überhaupt nicht wohl, das ist bürgerlich und krass
MainstreamundderMainstreamistinDeutschlandweiß.“

Dass „lesbische/schwule Szenen“ und Nationalismus keine Gegensätze darstellen, ist theoreͲ
tischüberdasKonzeptdesHomonationalismusbestensbeschriebenworden(vgl.Puar2005,
2007;Haritaworn2012). Diesesbeschreibt,warumundwie es einigenHomosexuellenheute
gelingt,indasKonstruktderNationhineingeholtzuwerdenunddenStatusalsBürger_innen
zurückzugewinnen.DiesesGewährenvonBürgerrechtenvondemeinekleineGruppevonLesͲ
ben,BisexuellenundSchwulenprofitieren,findetnichtzufälligparallelzurdiskursivenProdukͲ
tion der „homophoben Muslime“ statt, die fortan als Bedrohung gelesen werden und die
„wirklicheDevianz“repräsentieren(vgl.Puar2007).LSBTIQofColorundmigrantischeLSBTIQ
spüren,dassdasÖffnenderBürgerlichkeitvoneinigenmitverstärkteAusschlüssenfürandere
einhergeht.Solidaritätistnichtunbedingtzuerwarten.Zudemsindlesbische/schwuleRäume,
diesistaucheinErgebnisderquantitativenStudie,weitauswenigerdurchlässigalsgemeinhin
angenommen, denn tatsächlich erfahren People of Color, aber auch weiße Trans*Personen
Ausgrenzungen. Und selbst Femmes und bisexuelle Frauen fühlen sich nicht immer willkomͲ
meninlesbischenKontexten.
Alexis: „Schwul/Lesbisch ist schon im Mainstream angekommen, das zeigt sich auch schon darin, was es
füreinRassismusinderSiegessäulegibt.“

Nixons und auch Alexis Einschätzung nach gehört zu dieser Entwicklung auch ein spürbarer
Rassismus –etwa in Szenemedien wie der „Siegessäule“. Teil der lesbischen/schwulen Szene
ist„imMainstreamangekommen“.Sowürdeninnerhalbderlesbischen/schwulenSzenekeine
sozialenAlternativenmehrformuliert.EinzigeAusnahmebildedieInfragestellungderHeteroͲ
normativität. Dies bedeutet, dass der Rassismus in lesbischen/schwulen Szenen vergleichbar
mitdemRassismusderGesamtgesellschaftwahrgenommenwird.Dochauchdienachwievor
vorherrschenden binären Genderkonstuktionen, die sie in lesbischen/schwulen Szenen beͲ
obachten,sindfürNixon,Özgür,PamelaundAlexisAnlass,sichvondiesenzudistanzieren.
Özgür:„IchfindsaucheinenUnterschiedzwischenQueerͲundMainstreamͲZusammenhängen,aberderist
auchnochmaleinbißchenanders.AlsoichhabeeherdasGefühl,inDͲStadt(Großstadt)istdieQueerͲSzeͲ
nesehrweiß,unddanngibtssoeinemainstreamigereSchwulenͲ/Lesbenszeneoderichkenndiedannnur
manchmalsovereinzeltvonParties.AberichhabesodasGefühl,zudenPartieskommenteilweisemehr
PoCsundauchmehrTrans*.UndandrerseitshabeichaberdadasGefühl,dafehltauchwiederumwas.
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Z.B.,wennichdamitFreundenvonmirbin,dieTrans*sind,dannwerdendiedanurvonschwulenTypen
angebaggert,abergarnichtvondenFrauen.AlsodassauchdasoganzerTeil,wasauchqueerausmacht,
sokomplettwegist.Oderauch....alsodasirgendwiesoeinFemmeͲDingauchnochmalandersfunktioͲ
niert.AlsodasdaehersoweiblicheLesben,abernichtwirklichFemmes.“

Spannenderweise nimmt Özgur wahr, dass es in der „mainstreamigere(n) SchwulenͲ
/Lesbenszene“ weniger weiß ist als dies für die queere Szene gelten kann. Doch stellen sich
ersterefürsiealseine„EntwederͲoderͲSituation“dar.ObgleichderZugangfürPeopleofColor
vergleichsweisebesseristalsaufqueerenVeranstaltungensowieeinehöhereAkzeptanzvon
Femmes gegeben ist, wird Cisgendersein quasi zur Zugangsvoraussetzung. Ihr selbst fehlen
damitZugängezurlesbischen/schwulenSzene,dennihrenVorstellungenvonGenderundihre
queeren Ansprüche kann sie dort nicht wiederfinden. Für Alexis und Pamela, die sich als
trans*männlich und Transgender definieren, sind Lesbenszenen absolut nicht frei zugänglich,
dadiesedurcheinoftmalsessentialistischesVerständnisvonGenderTrans*Menschenselten
wirklichakzeptieren.
Özgur, die oft als weiße Deutsche und als Hetera gelesen wird, macht eine Unterscheidung
zwischenqueeren,PeopleofColorͲundQueerofColorͲRäumen.
Özgür:„Unddannhatesaberauchfürmichnocheinmalvieldamitzutun,dassichinC.wohne.Undda
gibtesauchnichtsorichtigalternativeRäume,alsoesgibtzumalinC.keine...ichhabeschonsodasGeͲ
fühl,inD.gibtesschonsoetwaswieQueerofColorͲSzeneodersogarvielleichtsomehrerekleineEinzelͲ
zellenvonQueerofColorͲZusammenhängen,diedannauchunterschiedlichmiteinanderklarkommenoder
nicht,aberimmerhingibteswelche.UndinC.halteigentlichnicht.Unddannwaresaber...inderletzten
Zeitso,esistimmermehrso,dassichdasGefühlhab,dassichbineinbißchenentspanntermitmeinereiͲ
genenPoCͲIdentitätgewordenundmerkauchso,ja,esgibtirgendwiesovieleWidersprücheindemGanͲ
zenundauchsoinderweißenqueerenSzene,abermanchmalhabeichauchsodasGefühl,gerademitso
einer Femme invisiblityͲGeschichte und so ... dass ich manchmal das Gefühl habe, es braucht so queere
Räume,woicheinfachalsqueerePersongelesenundwoLeutemicherkennenalsqueerePersonundich
werdnichtHeterawahrgenommen.Unddassichmanchmalmerke,wiesehrichdanndochsolcheRäume
brauchetrotzsolcherAusschlüsse.OderdassichauchvielnachD.kommezumFerienmachenvonweißen
Räumenoderaberauch,dassesdazugeführthat,dassesauchmitdazugeführthat,dassichnochmehr
zumindesteinzelneLeuteinC.kennengelernthab.“

Bestimmte Räume erlauben bestimmte Zugehörigkeitsperformanzen. Räume sind aber auch
entscheidendfürdieSubjektkonstitution.AnÖzgursBeispielwirddiesklarsichtbar:Queerof
ColorͲRäumegibtesnichtüberall,deswegenfährtÖzgurhäufigineinegrößereStadt,wosie
diese findet. „(Z)um Ferien machen von weißen Räumen“, wie sie sagt. Ansonsten sucht sie
zuweilenweißdominiertequeereOrteauf,wannimmersieihrequeereIdentitätlebenmöchͲ
te–„trotz(der)Ausschlüsse“.GleichzeitigistsieinRäumenfürPeopleofColorzuweilennicht
out.AufdereinenSeitekönntederGrundfürdieletztereStrategieeininternalisierterRassisͲ
mussein,schließlichnimmtsie,dieeinentürkischenVaterhat,eineprinzipielleUnvereinbarͲ
keitvonMigrant_innenͲ/PeopleofColorͲSeinundHomosexualitätan.AufderanderenSeite,
erhaltenwireinenEinblickindiekomplizierteWeltdesTaktierens,dieeinLebenindurchDisͲ
kriminierungundGewaltdurchfurchtenRäumenmitsichbringt.SoweitmitSichtbarkeitstraͲ
tegischumgegangenwerdenkann,wasjanichtimmerderFallist,wirddiesauchgetan.Dasist
überlebensnotwendig,aberaucheineperformativeKunst.
Alleviergebenan,sichhäufigerineinersichalsqueerdefinierendenSzenezubewegen,und
diskutieren über die Diskrepanz zwischen ihren Vorstellungen was queer für sie selbst heißt
undwassieinderselbstdeklariertenqueerenSzenevorfinden.
Alexis:„QueerhatjaauchalspolitischeBewegungangefangenundgehtnichtnurumeineTeilidentität.In
weißerCommunitywirddasauchnurnochteilweisevorhanden...Nurumsichvonlesbisch/schwulabzuͲ
grenzen.“
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FürAlexisistqueereine„politischeBewegung“,inderesnichtnurumpartikularistischeInteͲ
ressengeht.Dieswirdheute,soseineAnsicht,inderweißenCommunitynichtmehrsogeseͲ
hen.VieleherscheintqueeralseineDistinktionspraxiszufunktionieren:„“,soNixon.
Queere Orte beanspruchen eigentlich für sich, gerade denen einen Zugang zu ermöglichen,
denendieZugängezuvielenlocationsverschlossenbleiben.Aberistdiestatsächlichso?Wie
werden die queeren Räume reguliert? Wer bewacht die Grenzen? Aufgrund ihrer AusgrenͲ
zungserfahrungen in der heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft sowie in weißen lesbiͲ
schen/schwulenSzenenhabendieInterviewpartner_innendasGefühl,geradezuunwillkürlich
queerePositionenzubeziehen.DasqueereVerständnisistallerdingseines,welchesnach„anͲ
derenRäumen“fragt,alternativenRäumenoderborderlands(Anzaldúa1999).DieseWahlloͲ
sigkeit,dieKonsequenzalltäglicherDiskriminierungistundimZusammenhangmitderPositioͲ
nierungalsqueerimSinnevon„exzentrisch“,„seltsam“eben„anders“steht,istnichtfüralle,
diesichderQueerͲSzeneangehörigfühlen,nachzuvollziehen.Queerseinscheintvielen,soder
VerdachtderTeilnehmenden,lediglichalspositivesDistinktionsmerkmal.Queerseinistfürdie
einenirgendwiecool–fürdiehierdiskutierendendagegenwerdensiealsnotwenigeSchutzͲ
räumebenötigt,aberebennichterlebt.
Pamela:„Ichfinddasauchimmersoschwierig,dieserBegriffqueer,sorelativneu,beinhaltetjanicht,dass
aufeinmalallesgutist.Alsoso...dasGefühlhabeichmanchmal,dassdassosignalisiertwerdensoll.Aber
dassindgenaudiesselbenWeißen,dieauchwoanderstätigsind,beidenLinken,beiwasweißich,unddie
haben sich keinen Schritt bewegt und ich merk einfach, sobald in solchen Kreisen, ich sag mal in PoCͲ
Kreisen Weiße mit eintreten, ändert sich die Atmosphäre, ändert sich das, was gewollt wird, ändert sich
meineStimmung,ändertsichmeineOffenheit...“

NachEinschätzungderTeilnehmer_innensetztsicheindominanterTeilderqueerenSzeneaus
weißen Menschen zusammen, die über eine hohe Bildung verfügen und queer vor allem als
eineakademischePraxisverstehen.Ausdieserzumeistweißen,akademischenundCisgenderͲ
PerspektivefindensiesichalsQueersundTrans*ofColornichtwieder.DiealltäglichenErfahͲ
rungen mit Rassismus – aber auch Klassismus Ͳ sind hier nicht ansprechbar. Eher scheint es
Pamelaso,alswürdendieseeinfachbeiseitegeschobenund„aufeinmal(ist)allesgut“.Doch
Pamelanimmtdiesganzundgarnichtsowahr.
Pamela:„Also,woichmichausgeschlossenfühle,dasistinqueerenRäumen,wenndieanfangen,Plakate
aufzuhängen,vonwegendiskriminierungsfreieZoneundichirgendwieweiß,diesesPlakatistvonWeißen
entworfenworden.Undichdanndahingeheundsage, so, und das, wasdahängt,damitidentifizier ich
mich überhaupt nicht, da fühle ich mich eher diskriminiert als irgendwie verständnisvoll ... na ja ... und
dannirgendwiedieAntwortkriege,wasichdennjetztschonwiederhätteundblablabla...alsowennWeiͲ
ßeanfangen,eigentlichdas,wasmirwiderfährt,zudefinieren,undichhabnullkommnullMitspracherecht
und bin außen vor und hab das Gefühl ... meinen die mich? Wen meinen die jetzt eigentlich? Und das
machtmichtotalwütendundhilflosundsauer.“

BesondersschwierigfindetPamelaes,wennweißeMenschenihreErfahrungenübersetzenin
politischeAktionen,indemsiez.B.PlakateaufhängenmitderAussage„diskriminierungsfreie
Zone“.EswiederholtsichhierdasGefühl,fremdbestimmtzuwerden,undPameladenktdann:
„Wen meinen die jetzt eigentlich?“ Pamela macht das „total wütend und hilflos und sauer“.
„Aktionen des guten Willens“ sind eben doch häufig belastet durch Paternalismus und dem
Versuch, jahrhundertelanges Unrecht durch eine „schnelle Aktion“ sozusagen wieder gut zu
machen.Pamelafühltsichdannbesondersausgeschlossen,weildasGefühlnichtist,dasses
um von Rassismus direkt Betroffene geht, sondern eher eine NichtͲAuseindersetzung inszeͲ
niertwird.
Özgür:„DahabeichdasGefühl,daswirdimmermehrdurchdascriticalwhiteness.“(Lachen)
Pamela:„Ja.Genau.Ichbinjadanichtsouptodatemehr,wassodieneuestenEntwicklungendawissenͲ
schaftlichundsobetrifft...nurwennichmitalldenWeißenrede,diemehrwissenalsichübermeineSituaͲ
tion,dakommeichmirverarschtvor.Ja,ichkommemirverarschtvor.Ichdenkemir,häh?Daskannjetzt
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nichtsein.Alsodaswarfrüheranders.(Gelächter)Alsodasist...diewerdensoimmerunangreifbarer,also
wennmandanichtirgendwiemitaufdemgleichenLevelbist,hastdukeineChancemehr,irgendwiearͲ
gumentativirgendwaszusagen.Dasfindeichtotalschwierig.“

Özgurglaubt,dassdieseAktionenauchErgebniseinervermehrtentheoretischenAuseinanderͲ
setzungmitCriticalWhitenesssind.EineAuseinandersetzung,diescheinbarparadoxeEffekte
produziert.PamelaundÖzgürzeigensichskeptisch,obakademischeDiskussionenbeimiteiͲ
nemMehranPrivilegienausgestattetenPersonenwirklichzwangsläufigeinediskriminierungsͲ
kritischeHaltungmitsichbringen.Esistfasteinwenigironisch,dassdievertiefteakademische
Auseinandersetzung mit Rassismus anscheinend Überlegenheitsgesten hervorruft, die sich
darinäußern,dassdierassistischenErfahrungenvonPeopleofColorvonweißenakademisch
gebildeten Personen definiert werden. Schwarze Subjekte bleiben hier auf der Position von
Objekten, welche studiert und eben nicht als Wissensproduzent_innen wahrgenommen werͲ
den.DiesproduziertbeiPamelaerneuteinGefühldesAusgegrenztͲwerdens,denn„wennman
danichtirgendwiemitaufdemgleichenLevel(ist),hastdukeineChancemehr,irgendwiearͲ
gumentativirgendwaszusagen“.
DasGefühlnichtalsExpert_infürdieeigenenRassismuserfahrungenanerkanntzuwerdenund
immerwiederauch–vielleichtauchgeradeͲinqueerenZusammenhängenmitRassismusund
Cissexismuskonfrontiertzuwerden,machtdieTeilnehmendenmisstrauischgegenüberplakaͲ
tivenInklusionsversuchen.EswirdhierauchdieSprecher_innenpositionkritisiert.WennRasͲ
sismus Rassismusbetroffenen erklärt wird, bleiben die gesellschaftlichen Machtverhältnisse
unangetastet, ja, erfahren sogar eine Stabilisierung. Die sozialen Grenzen werden geradezu
nachgezogen.
Alexis:„Daszeigtsich,findeich,genauinsolchenSachen,dasssiedannirgendwelcheVeranstaltungenorͲ
ganisierenundkurzbevordieVeranstaltunglaufensoll,merkensie,ups,esgehtumdasThemaRassismus,
vielleichtsolltenwirdeneinenoderanderenPoCoderdieeinoderandereSchwarzezueinladen.Unddann
wirdgerödeltund...(Gelächter)...dannfindetmankeinen,weilesgibtsiejanicht.Alsodasistsotypisch,
findeich,wasganzvielpassiert.Odersieüberlegensichganzgenau,wieetwasseinsoll,unddannwird
mandazugeholt.Unddannsagichnur:Stinkefinger.“

Alexis findet es besonders ärgerlich, wenn Veranstaltungen zu Rassismus organisiert werden
und den Organisator_innen im letzten Augenblick einfällt, dass es ja gut und wichtig wäre,
People of Color einzubeziehen. Da macht Alexis nicht mit. Er lässt sich für solche Aktionen
nichtinstrumentalisieren.Alexisfindetauch,dass„das(…)typisch“ist.
Özgür:„Dasfindeichauchziemlichauffällig,dassesjetztnämlichmehrdiesenDruckgibt,dassmanwelͲ
che(Anm.PoC/Schwarze)dabeihabenmuss.Undjetztwerdichnämlichz.B.oftgefragt,obichnicht irͲ
gendwelche Leute kenne z.B., ob ich irgendwelche DJs of Color kenne, die bei irgendeiner feministischen
Veranstaltung mal auflegen können oder so. Weil man irgendwie klar hat, es darf eigentlich nicht ausͲ
schließlichweißsein,abermankenntselberkeinenichtͲweißenLeute...dannfragtmandieeinzigePerͲ
son,diemanirgendwieweiß,dassdievielleichtirgendwiedanochsoKontaktehat.“

Özgur bestätigt Alexis‘ Ausführungen. Auch sie glaubt nicht, dass ein wirkliches Interesse an
einer aktiven Auseinandersetzung mit Rassismus in der queeren Szene auszumachen ist: PoͲ
wersharingundTeilhabescheinennichtwirklichwichtigepolitischeThemenzusein.Peopleof
ColorundSchwarzeMenschenwerdeninqueerenZusammenhängen,sodieEinschätzung,nur
aufgrundeinesWillenszurpolitischenKorrektheiteinbezogenͲunddannoftlediglichinstruͲ
mentalisiertalsRepräsentationsfolienundnichtalsEntscheidungsbefugte.
QueereSzenenbietenfürPeopleofColorundSchwarzeMenschenauchnichtunbedingteinen
Schutzraum gegenüber rassistischen Übergriffen. In der Fokusgruppe werden daraus unterͲ
schiedlicheKonsequenzengezogen.
Alexis:„Alsoehrlichgesagt,ichhabemichausdenKreisenrelativrausbewegt.WeilichdadasGefühlhatͲ
te, da wird mit so einer PseudoͲIntellektualität und PolitischͲSein ... und natürlich ist da niemand rassisͲ
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tisch. Kann gar nicht sein, weil sie sind ja queer per se, das ist dann ausgeschlossen, dass sie rassistisch
sind. Also brauchen sie sich auch keine Gedanken machen und schon gar nicht darüber reden. Und erst
rechtnichtmitmir.Undich...also,esistnichtmeinOrt.Also,ichmerkeeinfach,esgabdadrineineHoffͲ
nungfürmich,natürlichauchdadrineinenOrtzufinden,woichdasGefühlhab,hierkannichsein.Eswar
sehrschmerzhaft,aberesistesnicht.EsisteinfachkeinOrt,woichseinkann.WeildieWiderständeeinͲ
fachsichauseinandersetzensogroßsind,dieKrafthabeichnichtundwillichauchnichtinvestierenindieͲ
seKreise.“

Alexis hat sich aus queeren Räumen zurückgezogen. Er ist enttäuscht. Seine Hoffnung, hier
einenRaumzufinden,woerdaseinfacheGefühlhat,seinzukönnen,hatsichnichterfüllt.Er
empfindet die Atmosphäre in queeren Kreisen als angefüllt mit „PseudoͲIntellektualität“ und
„PolitischͲSein“ͲStrategien,diealsImmunisierungvorKritikfunktionierenundeineAuseinanͲ
dersetzungmitRassismusundCissexismus,dieihmwichtigsind,unmöglichmacht.
Özgür:„Ja,ichhatteauchganzlangsodas,ichfühlmichindiesenqueerenRäumennichtmehrwohl,ich
willnichtmehrnurinweißenRäumenseinunddannimmerzumerken,ichbinaberauchdaraufangewieͲ
sen,auchdieseRäumemanchmalzuhaben.“

Özgurdagegenwägtstrategischab,obundwannsiewohingeht.QueereRäumebleibenfür
siebedeutsam,auchwennsiesichnichtnurinweißenRäumenaufhaltenwill.AllerdingsbeͲ
deutendiesefürsienichtdasZusammendenkenallihrerLebensrealitäten,sonderneinetemͲ
poräreBetonungihresQueerseinsbeiAuslassungihreranderenTeilidentitäten.
Weristbedroht:zurFunktionderPolizei
EinerderGründe,dieunsdazubewogenhaben,eineFokusgruppendiskussionmitTrans*und
LesbenofColordurchzuführen,wardieAnnahme,dasSchwarzeMenschenundPeopleofCoͲ
loreineschwierigeBeziehungzuöffentlichenInstitutionenhabenͲinsbesonderederPolizei.In
derDiskussionwurdediesdeswegendirekterfragt.
Nixon: „Das ist doch genau der Punkt. Wenn das (Diskriminierungserfahrungen) quasi zum Alltag wird,
dannkommtdasdochvielwenigerinfrageauchso.Alsoichmeine...also,dasistjagenaudasDing.“
Pamela:„Diesinddochselberalleweiß.Wassollichdenndiedaholen?DahabichdochgarkeineSchnitͲ
te.Nee.“

Nixon: „Ich glaube, ich würde die einschalten, wenn mir mindestens 10 andere Leute gesagt haben, du
musstzurPolizeigehen.DannwürdeichzurPolizeigehen.AlsowennmirwasSchlimmespassiertirgendͲ
wieso.Okay,wennmirwasSchlimmespassiert,dannwürdeichaufjedenFallnichtzuerstzurPolizeigeͲ
hen,danngeheichzurVertrauensperson.OdergehezuLeuten,woichmichsicherfühleerstmal.“

NixonundPamelabeantwortendieFragedanach,obsieinDiskriminierungsfällendiePolizei
einschaltenwürden,mitziemlicherKlarheit.Pamelaglaubt,dasssieaufgrunddessen,dassdie
Beamt_innenselbstweißsind,Pamelawohlkaumschützenwerden.AuchNixonwürdenach
einer Gewalterfahrung erst einmal zu „Vertrauenspersonen“ gehen. Nur wenn sie von „minͲ
destens 10 Personen“ angehalten würde, zur Polizei zu gehen, würde sie dies vielleicht tun.
Vorherwürdesieaber„zuLeuten(gehen),wo(siesich)sicherfühl(t)“.
Das fehlende Vertrauen wird dabei von den Teilnehmenden vielschichtig begründet. Hierbei
spielt es keine Rolle, ob die jeweilige Person selbst Kontakt mit der Polizei in KontrollͲ oder
AnzeigesituationenhatteoderüberFamilieundFreund_innen,dieüberschlechteErfahrungen
mitderPolizeiberichten.EskristallisierensichzweibemerkenswertePunkteheraus:ZumeiͲ
nen ist die Polizei als Vertreter des staatlichen Gewaltmonopols nicht nur keine Anlaufstelle
bei GewaltͲ und Diskriminierungserfahrungen für die Teilnehmer_innen, sondern wird zum
anderenaußerdemalsbedrohlichempfunden.„DahabichdochgarkeineSchnitte“,sagtPaͲ
mela,alsesdarumgeht,sichbeiGefahrandiePolizeizuwenden.
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WelcheIntentionen,fragensichdieTeilnehmer_innen,steckeneigentlichhinterdemdifferenͲ
tenAuftretenderPolizeianunterschiedlichenOrteneinͲundderselbenStadt?UndwiesogeͲ
ratensieimmerwieder„unterVerdacht“?
Nixon:„Also,ichmeine,dasistjaaucheinetotaleIllusion,also,wennmansicheinfachmaldieTatsachen
soanguckt,dassPolizeiirgendwieschützenkönntedavor.Alsodasistja...sovölligstbescheuerteinfach,
sowaszuglauben.Alsoso...nee,wasistdenn...alsokeineAhnung...aberdasisteinfachso,dassdiePoͲ
lizeiistnatürlich...dievertrittdenStaatgegen…gegenwen?...gegenLeute,diewasgegendenStaathaͲ
ben.Dakönntemansichfragen,warumLeutewasdagegenhaben,weilsienichtgeschütztwerdenoder
weilkeineAhnungwasnichtpassiert.Alsoso…weilmeineInteressenwerdennichtdurch... werdenda
nichtvertretensoundesisteherandersrum,dasichdasGefühlhab,die...derStaatvertrittseineInteresͲ
sengegenmichunddiePolizeiistderStaatund…ichmeine,dasisteinfachallesso…dashängtallesso
krasszusammen.UndichhabdaankeinemPunktirgendwie,glaubeichgedacht,dassdiePolizeimirirͲ
gendwietatsächlichdainersterLiniehelfenkönnteoderso.EhervielleichtinmanchenSituationenwiemit
diesemKnarreͲBeispielalseineArtletzter...letzteOptionodersowas.Aberniemalsdieerste.“

DiePolizeizurufen,Nixonbetontdashiernochmal,istbeiDiskriminierungundGewaltüberͲ
griffenaufdieeigenePersonnurdie„letzteOption“–wennetwaSchusswaffenimSpielsind.
AnsonstenwirddiePolizeialsVertreterindesStaatesgesehenundvondiesemfühltsichNixon
nichtrepräsentiert.InderAussage„derStaatvertrittseineInteressengegenmich“artikuliert
sichnichtnurSkepsis,sonderneineAnklage.WennBürger_inneneinesLandessichnichtdurch
denStaatvertretenfühlen,sozeugtdiesvoneinemdeutlichenDemokratiedefizit.Wenndiese
dazudasGefühlhaben,dassderStaatsie„angreift“,dannhabenwiresmiteinereskalierten
Situationzutun.EinesolcheAussagekannalsKonsequenzvoninstitutionalisiertemRassismus,
Heterosexismus und Cissexismus gelesen werden. So ist die Verpartnerung für gleichgeͲ
schlechtlichePaarederInstitutionEhe–dieinDeutschlandnurfürheterosexuellePaaremögͲ
lich ist Ͳ schlechter gestellt, während das Gesetz zur Personenstandsänderung weiterhin mit
Pathologisierungenoperiert.ZudemsinddieöffentlichenDiskussionenzumEinbürgerungstest,
Kopftuchverbot,VerschärfungenderAsylantragsverfahren,dieNichtanerkennungvonKoloniͲ
alverbrechen etc. Debatten und Gesetze, die sich gegen Migrant_innen und People of Color
wenden und so auch wahrgenommen werden. Hinzukommen immer wieder Fälle, in denen
PolizeiübergriffegegenüberSchwarzeMenschenentschuldigtwerden.41
Özgur:„Dassiehtmanauchoft,dieserassistischenPolizeikontrollen,unddasistsowas,woesnicht...also
esgehtnichtgegenmichpersönlich,weilichnichtkontrolliertwerde.Höchstenswennicheingreifehalt.
Und das ist aber schon so etwas, was ich sehr mitkriegeoder auch von anderen Leuten.Unddas macht
aber,findeich,auchsowas,dassPolizeinichtsowasist,wassoSchutzgibtoderso.“

Auch die Praxis des Racial Profilings, verdachtsunabhängige Kontrollen von People of Color
und Schwarzen Menschen, trägt deutlich zum Gefühl der Unsicherheit von Schwarzen MenͲ
schenundPeopleofColorbei.42
RacialProfilingstehtfüreineFahndungsmethodederPolizei,dieeserlaubt,verͲ
dachtsunabhängigeKontrollenbeiPersonendurchzuführen,diegezieltnachihrer
HautfarbeoderanderenäußerlichenMerkmalenausgesuchtwerden.DasVerwalͲ
tungsgerichtKoblenzhatdiesePraxisimFebruar2012fürzulässigbefunden.

DiesePraxiswirdzudemnichtnurvonderPolizeibesondersaufBahnhöfenangewandt,sonͲ
dernauchvonWachpersonalundKaufhausdetektiven.DiehohePolizeipräsenzinBezirkenmit
hohemBevölkerungsanteilvonMigrant_innen/PeopleofColorist,denTeilnehmendenzufolͲ
41

 Auch Vorfälle im Ausland, die in den spezifischen Kontexten diskutiert werden, bestimmen das Bild der Polizei und der
juristischenInstanzen,diesichhäufiggegenMinderheitenrichten.AktuelletwawirdderFallvonCeCeMcDonald,eineSchwarze
Trans*Person, die Opfer eines brutalen rassistischen und cissexistischen Gewaltüberfalls war und bei dem Versuch, sich zu
wehren, eine ihrer Angreifer_innen tötete, heftig diskutiert (siehe www.democracynow.org/2012/4/27/cece_mcdonald
_black_transgender_woman_faces(letzterAufruf31.08.2012).
42
 Im Deutschsprachigen fehlen zu dieser rassistischen Praxis noch weitergehende Studien. Im anglophonen Raum liegen dazu
bereitseinigeUntersuchungenvor(etwaHenry/Tator2004).
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ge,inersterLiniedenetabliertenrassistischenVorstellungengeschuldet,dassDelinquenzund
Migrant_in und/oder OfͲColorͲSein in einem direkten Zusammenhang miteinander stehen,
weshalbgleichzeitiginBezirkenmiteinerweißenMehrheitdiePolizeipräsenzehereine„GüͲ
terschutzfunktion“erfüllt.WährendalsoinStadtteilenmiteinerMehrheitvongutverdienenͲ
den und zumeist weißen deutschen Bewohner_innen die Polizei sich darum kümmert, deren
Eigentumzuschützen,scheintdieFunktionindenStadtteilenmiteinerMehrheitvonPeople
of Color und Migrant_innen, die Aufgabe darin zu bestehen, so die Teilnehmenden, die BeͲ
wohner_innenzukontrollierenͲundebennichtdieselbenzuschützen.
Pamela:„Diefahrendarum,umdasHabundGutderLeutedazuschützen.Unddusiehstdasrichtig.Das
ist eine ganz andere Atmosphäre. So ... die gucken mich dann natürlich an, na ... bist Du gerade unterͲ
wegs?Aberdann...wennichmichnichtverdächtig...dannistesokay.Aberdasistganzanders.DieguͲ
ckenganzanders.WenndagegenichinA(Stadtbezirk)irgendwiediePolizeisehe,dannsehe,wiediebeͲ
stimmte Leute angucken, wie die ganz anders gucken. Die sind auf einer ganz anderen Fährte als im CͲ
(Stadtbezirk).Unddasfindeichsoeinbißchengruselig.AlsodassesdainAwirklichgegenMenschengeht
undnichtumHabundGutzuschützenvonWeißen.Sonderndassesdarum,wirklichverdächtig...ausseͲ
hende...PoCsirgendwieausfindigzumachen.OdersoSachen,wiedaanX(GroßerUͲBahnhofinBͲStadt)
abundzudadiese...wassinddasfürMenschen??...polizeiähnlicheMenschen,diedannamAufgangsteͲ
hen“
Nixon:„Security?“
Pamela:„SoPoCskontrollieren nachFahrkarten.UndalleWeißendürfenvorbeiziehenundich sag,was
wollenSiejetztmeineFahrkartesehen?Ja,ichbindazuberechtigt.Undichsag,wiesosindhiernurPoCs
undkeineWeißen?DasgehtSiegarnixan.(Gelächter)IchzeignichtmeineFahrkarte,ichsehgarnicht
ein, warum. Also Wahnsinn. Wow. Wie man so ... wirklich … auf seinen Platz zurückgestoßen wird. Also
denPlatz,dendiefürunsinihrenKöpfenhaben.Wahnsinn.“

PamelaserstesBeispielbeinhalteteineVerknüpfungzwischen„race“undKlasse,daessichbei
dem ersten Bezirk um ein Villenviertel handelt, während A, von hoher Arbeitslosigkeit und
einemhohenMigrant_innenanteilgekennzeichnetist.DasunterschiedlicheAuftretenderPoliͲ
zei in den jeweiligen Bezirken ist frappierend und äußert sich bei Pamela unter anderem in
einem verstärkten Bedrohungsgefühl, wenn sie sich im „Migrant_innenviertel“ bewegt. Dort
erlebtsiesichalsein„Objekt“,vordemdieStadtgeschütztwerdenmuss.PeopleofColorund
besondersSchwarzeMenschenwerdenvonderPolizeihäufigerundauchohneweiteresIndiz
durchsucht.Dasistbekannt.Esistwichtig,hierzubetonen,dassdieTeilnehmendenalleüber
direkte und indirekte Erfahrung mit Polizeigewalt verfügen. So sind ihnen beispielsweise die
Namen einiger in Polizeihaft verstorbenen Menschen of Color bekannt. Diese Informationen
unddievonihnenundihnennahestehendenPeopleofColorgemachtengewaltvollenErfahͲ
rungenbeeinflussendirektdieEntscheidungdarüber,obbeieinerGewaltsituationdiePolizei
zuHilfegerufenwird. Im Grundewird hiernicht dieeigentlichhelfende FunktionvonPolizei
oderdasGewaltmonopoldesStaateshinterfragt,vielmehrwirdangezweifelt,dassihnendieͲ
ser notwendige Schutz zuteil wird. Die Polizei wird hier eher als Bedrohung denn als Schutz
erfahrenunddasvonMitgliederbesonderssozialverletzlicherGruppen.
Nixon: „Wenn ich jetzt mitbekommen würde, dass anderen Personen was Schlimmes passiert ist, dann
würdeichsagen,DumüsstestzurPolizeigehen.Dasistvielleichtsoeinbisschenparadox.“

Die Einstimmigkeit, mit denen die Diskutant_innen einen Einbezug der Polizei für sich ablehͲ
nen, selbst wenn sie bedroht oder Opfer von Gewalt werden, wird allerdings nicht einfach
hingenommen.NixonbeispielsweisewürdeanderenMenschendurchausdazuraten,imNotͲ
falldiePolizeieinzuschalten,schließtdiesaberfürsichaus.Sehrrichtigbezeichnetsiedasals
„ein bisschen paradox“. Es zeigt sich hier ein Zusammenhang zwischen einer hinterfragten
Zugehörigkeit,dietypischfüreinesozialverletzlichePositionistunddiesichauchausdrücktin
einemzerrüttetenVerhältniszustaatlichenInstanzen,obdiesnunÄmter,Behörden,BildungsͲ
institutionen oder die Polizei ist. Das besonders Schwierige an dieser Verkettung ist, dass es
geradedieverletzlichstenMitgliederderGesellschaftsind,diekeinenSchutzerfahren.ImGeͲ
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genteil:DieBedrohunggehtimgroßenMaßevondenInstitutionenaus,diedieBürger_innen
schützen sollen. Es ist dies ein Merkmal einer „brüchigen Bürger_innenschaft“.43 Die VerzahͲ
nung eines rassistischen Blickes auf People of Color und Migrant_innen führt dazu, dass die
Ursache für das Rufen der Polizei keine Rolle mehr spielt, weil das vorgeformte Bild von TäͲ
ter_innenundBetroffeneneinebestimmteRichtungderAktionevoziert(vgl.Jüttner2012).
Özgür.:„Dasgehtmirauchso.Also,dassichdenkenwürde,eigentlich...esgibtsovieleSachen,woich
denke,dasistsounglaublichungerechtundeigentlichmüsstemanwasmachenunddagegenvorgehen.
Aberdassichauchsehrsehrvorsichtigwäredamit,diePolizeieinzuschaltenoderauchdasanderenLeuten
zuraten,weilmeineErfahrungenausanderenKontexteneherist,dassLeutedannteilweiseselberaufder
Anklagebankaufeinmalstehen.“

ÖzgurhatselbstkeineErfahrungmitdemRacialProfilinggemacht,hataberoftgehört,wie„ungeͲ
recht“diePolizeiistundwäredeswegenmiteinemEinschaltenderselbensehrvorsichtig.
PamelahatalsAuswegausdiesemDilemmadieStrategieentwickelt,beiGewalterfahrungen
miteinerstaatlichenbzw.offiziellenStellezudrohen,dieaufgrundihresArbeitsauftrages,eine
gewisse Parteilichkeit in Bezug auf Diskriminierungen vermuten lässt – etwa AntidiskriminieͲ
rungsstellen. Dies ist interessant, zeigt die quantitative Studie doch, dass diese eher selten
aufgesuchtwerden.Anscheinendwirkensieaberdennochsymbolisch.SiewerdenzurVerteiͲ
digunggegenDiskriminierungeneingesetzt,auchwennsienichtaufgesuchtwerden.
Pamela.:„Mirfälltauchgeradeein,dassichbeisokrassenrassistischenSacheneigentlichehermitdem
AntidiskriminierungsbürodrohealsmitPolizei.“


BeratungsstellungundSupportsysteme
Wie gesehen, sind die stetigen und multiplen Diskriminierungserfahrungen für die TeilnehͲ
mendeneineLebensrealität,mitdersieschonfrühkonfrontiertwurden.DaherhabensieindiͲ
viduelleStrategienentwickelt,umsichvorAngriffenzuschützenbzw.damitumzugehen.Die
Mehrheit der Teilnehmenden kann mit einer Beratungsstelle, die bei einem konkreten ProbͲ
lem wie z.B. dem ComingͲout hilft, nichts anfangen. Hingegen ist das Interesse nach PsychoͲ
therapieundtherapeutischerBegleitunggroß.AlleAnwesendenbefassensichmitdemThema
Psychotherapie,wobeisieentwederselbsttherapeutischeVerfahrenerlernenoderTherapiein
Anspruchnehmen.AlexismusszudemfürdieAnerkennungseinerTransitiondenBesuchbei
einem_einerPsycholog_inverpflichtendnachweisen.
DieallgemeineSkepsisgegenüberBeratungsstellenwirdhierzumeinenmitderEindimensioͲ
nalität vieler Beratungsangebote begründet, da diese häufig ein Diskriminierungsmerkmal in
denVordergrundstellenundessozuAusschlüssenodergarDiskriminierungeninnerhalbder
Beratungssituation kommen kann. Andererseits wird das NichtͲAufsuchen von BeratungsstelͲ
len und die Nichtinanspruchnahme von Angeboten damit begründet, dass die eigene RoutiͲ
niertheit,mitderDiskriminierungenbegegnetwird,unddieetabliertenGegenstrategieneine
solcheprofessionelleHilfeleistungüberflüssigerscheinenlassen.WennPamelasichals„EinzelͲ
kämpfer“bezeichnet,wirddamitauchdasThemaderIsolationthematisiert.WennesumRasͲ
sismusundCissexismusgeht,mussPamelafürsichalleineinstehen.EsscheintgeradezuüberͲ
lebensnotwendig,sichineinersolchenSituationStrategienanzueignen,umderständigenDisͲ
kriminierungundGewaltzubegegnen.Diskriminierungen,die,wieNixonsagt,nichtmehrgeͲ
spürtwerden,weilsiesonormalsind.

43

HierzuliegeninsbesondereindenUSAundUKetlicheStudienvor,diedasschwierigeVerhältnisvonrassifiziertenGruppenund
derPolizeibestimmen–insbesonderebeirassistischenÜbergriffen(sieheetwaBowling/Phillips2003;Howell/Perry/Vile2004).
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Nixon:„Abermanspürtsnichtso.WeilessoeineNormalitätist,dasmanessomitsichherumschleppt.“
Pamela:„FürmichistdasschwierigmitBeratungsstellen,weilichschonmerke,dassichsoeigentlichsoals
EinzelkämpfergroßgewordenbinundhaltsomeinDinggefundenhabmitdenganzenVerletzungenund
wasesdasogibtumzugehen.SoBeratungsstellen,weißich,habichmanchmaldasGefühl,die...ja,erstͲ
maldieWartezeit,unddannhabeichauchoftdasGefühl,dieverstehendassogarnicht.Alsodafühleich
michnichtsoverstanden.“

PamelakämpftsichdurchundhatdasGefühl,dassdieBeratungsstellenihreErfahrungensoͲ
wieso nicht verstehen. Wenn die akkumulierten Gewalterfahrungen für die einzelnen nicht
mehr verarbeitbar sind, wird allerdings doch auf professionelle Hilfe zurückgegriffen. In der
GruppezeigtsichdeswegeneingroßesInteresseanTherapien,dievonBeratungsstellenabgeͲ
grenztwerden,dadieseoftmalseinenhandlungszentriertenAnsatzbevorzugenundkonkreten
LebensfragenwieComingͲout,KinderwunschoderAufenthaltstiteladressieren.
Özgur:„Also,ichkanndas...wieschwierigdasist...alsoesistsowieso...esistauch,glaubeich,fürLeute,
diekeineMehrfachdiskriminierungserfahrungenmachen,schwierig,einepassendeTherpeutinoderTheraͲ
peutenzufinden,aberdannnochmitsolchenThemenoderdiesen...mitsolchenStereotypendakonfronͲ
tiertzuwerden,dasisteinfachunglaublichschwierig.“

DiegeeigneteTherapeut_inzufindengestaltetsichallerdingsnichtimmereinfach.ÖzgurwieͲ
derholt hier ein Thema, dass bereits in den narrativen Interviews anklang: Die Schwierigkeit,
eine „passende Therapeutin oder Therapeuten zu finden“, die_der sich mit den spezifischen
Themenauskenntundeine_nnichtmitdenklassischenStereotypenkonfrontiert.AuchÖzgur
merktan,dassdieskeineinfachesUnterfangenist.
Alexis:„DasisteinganzschwierigesThema.Alsoweil...also,ichmusserstmalsowiesofürdiesenProzess
der Transition muss ich ... musste ich ja einen Psychologen und eine Psychologin haben. Mit TranserfahͲ
rungen im besten Fall. Mein Wunsch war PoC. Aber ... also, ich hab mich an die Schwulenberatung geͲ
wandtundhabmichhierandieLesbenberatunggewandt,esgibteinfachkeine.Keine,diebekanntsind.Es
gibtauchzuwenigefürBerlinmeinesErachtens,alsosoweitichdasjetztabschätzenkann.AberauchdaͲ
vor...alsichinderDepressionwar,weildahatteichauch…habichauchmichaufdenWeggemachtund
habversucht,TherapeutenzufindenundichwaranverschiedenstenStellen,habmicherkundigt.Undbin
auchnichtsonderlichfündiggeworden.Ichfinde,dasisteinganz,ganzgroßesManko,wastotalfehlt.Da
istesmirbesondersaufgefallen.AlsoPsychologen,Psychotherapeuten,dieebenhaltauchvonderKasse
anerkanntwerden,weildiemeistenvonunskönnensicheinfachkeineprivatenleisten“

DieSuchenachdergeeignetenTherapeutingestaltetsichäußerstkompliziertvorallem,wenn
derverständlicheWunschnacheiner_mTherapeut_inofColordaist,die_derdazunochheteͲ
ronormativitätskritischodersichselbstalsLSBTIQͲPersonversteht.SelbstBeratungsstellenfür
Lesben und Schwulen können nach Alexis‘ Erfahrung da oft nicht weiterhelfen. Aus diesem
Grund entschließen sich alle Teilnehmenden schließlich zu einer Therapie bei einer weißen
Therapeutin.DiehiergemachtenErfahrungensindheterogenundbestenfallsambivalent.
Özgür.:„Ichhabauch....ichmachPsychotherapieundmeineTherapeutinisteineweißeFrauunddie...ich
findediesuperundichkannsupermitder...ichhababeraucheineWeilegebraucht,bisichdiegefunden
habe.Daswar,eswaraufjedenFalltatsächlichnochbevorichtatsächlichmichalsPoCpositionierthab,
dassichange...alsomeineersteTherapieangefangenhab...unddagabseineTherapeutin,diedanngeͲ
sagt...also,dieimerstenGesprächsowasgesagthat,ja,beitürkischenMännernistdasjaauchsoundso,
alsichirgendwasvonmeinemVatererzählthab,woichdannauchniewiederdahingegangenbin.“

ÖzguristjetztzufriedenmitihrerweißenTherapeutin,abereswarnichtimmereinfach.Auch
siemachtrassistischeErfahrungeninderTherapie,wodieüblichenantimuslimischenStereoͲ
typenvorgebrachtwerdenͲwennimmerihrVaterThemaderSitzungist.
Pamela:„Dafälltmirein,ichhabeauchzweimalTherapeutengesucht.Beidereinen,diehatmirdannerͲ
klärt,dasssieerfahrenhat,dassalleSchwarzenMenscheninihremfrüherenLebenWeißewaren,diewas
BösesangestellthabenundzurStrafealsSchwarzeMenschenaufdieWeltzurückgekommensind.Daswar
meineersteErfahrung.UndmeinezweiteErfahrungwarjetztvorKurzem.DahabeichauchnePsychologin
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gesuchtundwardannganzkompromissbereit,weilichdachte,ichmussjetztirgendjemandfindenund...
diehatmirdannauchimmerschönbravzugehört,nurbeimThemaRassismushatsieimmersokomisch...
manistjasehrgebrieftaufdieAnzeichenbeiWeißen(unverständlich)Rassismus...dasahichschon,ohoh
oh,schwierigesThema,daslassenwirmal.UnddanninderfünftenSitzunghabichdannübereinProblem
vonmirgeredetundhabdassofürmichanalysiertunddersogesagtundsagtedannso,irgendwasfehlt.
IrgendwasGravierendesfehltundichkommnichtdrauf.Bindanngegangen,wardannzuHauseunterder
DuscheunddannfielsmirwieSchuppenvondenAugen:Rassismus.DenhatteichbeidervölligausgeblenͲ
det,weilicheinfachgemerkthab,diekommtdamitnichtklar.Woichsomerke,wow,daswarsoeinMoͲ
ment,woichgemerkthab,alsowievielRassismusimLebenist.Daswar...dasistmirwieSchuppenvon
den Augen gefallen. Das war ganz, ganz abgefahren. Also das auszublenden und wirklich zu spüren, es
fehlteingroßerTeil...AnteilinmeinemLeben,aufdenichjetztgradnichtkomm.UnddannfälltdirRasͲ
sismusdazuein,dasfandichgruselig.Ja,daswarenmeinezweiPsychoerfahrungenmitWeißen.VondaͲ
herhabichdagarkeinenBockmehrdrauf“

Trotz des Wunsches nach Therapiemöglichkeiten wird das therapeutische Wissen auch stark
hinterfragt. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass zwei der Teilnehmenden, bedingt
durch ihr Studium bzw. Ausbildung, selbst Einblick in die Inhalte der therapeutischen AusbilͲ
dung gewonnen haben. Sie bemängeln, dass Psycholog_innen und Therapeut_innen keine
rassismusͲsensibleundheteronormativitätskritischeAusbildungerfahrenundsomitkeinoder
wenigspezifischesWissenüberdieFolgenvonRassismuserfahrugen,CissexismusundHeteroͲ
sexismusmitbringen.DieChanceeineTherapeutinohneeigeneRassismuserfahrungenzufinͲ
den,diedennochinderLagedazuist,aufRassismuserfahrungeninhilfreicherWeiseeinzugeͲ
hen, hängt stark vom individuellen Engagement und der Bereitwilligkeit zur Fortbildung der
Therapeut_in ab. Und so bleibt es nach den Erfahrungen der Teilnehmenden ein Glücksfall,
wenneinesolchePersongefundenwird.AnsonstenbleibendieErfahrungenmitTherapietrotz
großem Leidensdruck eher negativ. So berichtet Pamela davon, wie das Thema Rassismus in
der Therapie umschifft wird und dies zu Unwohlsein führt. „Von daher“ hat Pamela „da gar
keinenBockmehrdrauf“.
Pamela:„UnddiesesganzeSystemPsychologieͲTherapieͲAusbildung,dasisteinfachaufweißzugeschnitͲ
tenundaufniemandanderen.Dakommenwirüberhauptnichtvor.HöchstensalsProbleme.Abernichtals
Menschen...undmanfindetsichdapunktuellnatürlichwieder,abernichtwirklich.“

Punktuell,glaubtPamela,findetman_frausichinderTherapiewieder,daaberdieTherapieͲ
ausbildungennachwievornichtwirklichaufRassismuserfahrungenvorbereitenund,wiePaͲ
melasagt,auf„weißzugeschnitten“sind,istauchdieTherapienichtimmereineOption.
Nixon:„Also,ichstudierPädagogikundichfindesauchganzschlimm.AlsoweildaeinfachmalsodiekruͲ
desten Sachen zusammen kommen. Also so ... also, ob das jetzt von der Dozentin ist, die irgendwie von
RassensprichtodervondemDozenten,der...unssagt,wenneuer...RingfingersolangistwieeuerZeigeͲ
finger,dannseidihrhomoirgendwieso(Gelächter).AlsosoeineScheiße.“

NixonstudiertPädagogikundwirdwährendihresStudiumsimmerwiedermitRassismusund
Heterosexismus konfrontiert Ͳ auch das ist ein viel beklagte Tatsache, die People of Color in
besondererWeisebelastet.

2.4ResümeederFokusgruppendiskussion
Die Auswertung der Fokusgruppe hat sowohl normative, institutionelle als auch strukturelle
AchsenderGewaltundDiskriminierungenfreilegenkönnen.DieTeilnehmer_innenhabenEinͲ
blickeinihreLebensrealitätengewährt,diegesellschaftlicheAusschlüsse,UnterdrückungsverͲ
hältnisse und widerständige Strategien nachzeichnen lassen. Diskriminierungserfahrungen
finden,wienichtanderszuerwarten,EingangindiealltäglichenHandlungenunddasLebensͲ
gefühlderDiskutant_innen.
Esistein bezeichnendesErgebnis,dasseinige TeilnehmendeRassismus–aberauchCissexisͲ
musͲimGegensatzzuanderenTeilzugehörigkeitenalsallgegenwärtigempfinden.EineRealiͲ
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tät,dersienichtentgehenkönnen.IndiesemZusammenhangwirddasKonzeptderMehrfachͲ
diskriminierungkritischbeleuchtet.DieFrage,wasnundietatsächlicheUrsacheeinererfahreͲ
nenDiskriminierungwar,istwomöglicheinefalschformulierteFragestellung.PamelaempfinͲ
det es als schwierig, bei Diskriminierungserfahrungen die Verschränkungen von Sexualität,
Gender,„race“,BodyismaufeinMerkmalzubegrenzen.DieerlebteAusgrenzungerweistsich
immeralsvielschichtigunddynamisch.FolgerichtigwerdenimmerwiederdieWechselwirkunͲ
gen zwischen Rassismus, Cissexismus, Heterosexismus, Klassismus und anderen UnterdrüͲ
ckungsformen benannt. Diskriminierungserfahrungen, die stattfinden, weil die TeilnehͲ
mer_innen nicht den gesellschaftlichen Normen entsprechen können und/oder wollen, werͲ
denalsqualititativgleichwertigeingeschätzt,dasheißt,fürAlexisgibteswederein„Ranking“
nochkannersagen,„welchediskriminierendeErfahrungschlimmersei“.Gleichzeitigwirdvon
einigendieOmnipräsenzvonRassismusdirektgenannt,diezuweilenandereDiskriminierungsͲ
formen zu überlagern scheint. Die Teilnehmer_innen, die als nicht weiß gelesen werden, beͲ
richten, dass sie Rassismus auf der Straße, in queeren Räumen, in Institutionen wie (HochͲ
)SchulenundBehördenpermanenterleben.FernerhinstelltRassismuseineLebensrealitätdar,
die auch familiäre Beziehungen nicht unberührt lassen. NichtͲnormative Begehrensformen,
Gender und Beziehungsweisen werden in der (heteronormativen) Öffentlichkeit nicht immer
markiertbzw.erkannt,sodasshierbeidieEntscheidungbleibt,ob,wann,mitwemundwiesie
darübersprechen.NichtzufälligistauchinderquantitativenStudieauffallend,wieoftangeͲ
merktwird,dassdieStudienteilnehmer_innenaneinigenOrtennichtoutsind.Nichtnormative
LebensweisenschreibensichandersindenKörpereinalsHautfarbe–aberauchGenderuneinͲ
deutigkeit.
Die Teilnehmer_innen bezeichnen sich zum Teil selbst als queer (lebend) und empfinden die
politischeBotschaftderQueerͲBewegungwichtig,diesichgegeneineZwangsheteronormativiͲ
tät richtet und „EntwederͲoder“ͲIdentitäten dekonstruiert,. Die Erfahrungen, die sie in deutͲ
schen,queeren(politisierten)Räumengemachthaben,warenjedochnichtimmereinfach.Es
seischwierig,einenPlatzzufinden,woeiner_mzugehörtwird,berichtetAlexis.DieErfahrunͲ
genmitqueeren,politisiertenRäumensindinsoweitmitEnttäuschungenverbunden,weilsie
zuweilen (unsichtbare) Ausschlüsse „reͲproduzieren“. So sind die Räume oftmals weiß und
auchakademischdominiert.DesWeiterenführeeinehegemonialeWissensaneignungenüber
RassismusdiskursevonweißenQueersoftzurSprachlosigkeitoderUnbehagenbei Queersof
Color.DieshatfüreinigederDiskutant_innendieKonsequenz,sichnichtmehrindiesenRäuͲ
menaufhaltenzuwollen.DieKritikderDiskutant_innenanqueerenRäumen,diemehrheitlich
weiß dominiert sind, bezieht sich auf eine Praxis von Immunisierung gegen Rassismuskritik,
fehlenderRepräsentationundAusschlüssenvonQueersofColor.Allerdingsbewegensiesich
dennochhäufigerinqueerenSzenenalsinlesbischen/schwulenZusammenhängen,wohäufig
normative, unkritische Vorstellungen dominieren oder immerhin zugelassen werden. Für die
TeilnehmendenanderFokusgruppendiskussionistdiesnichthinnehmbar.
MarkiertePersonenerfahrenein„Mehr“anDiskriminierungenimAlltag,dasiesichseltenerin
dieAnonymitätflüchtenkönnen.DaszeigenbereitsdieInterviewanalysen.Siefallenauf,werͲ
den„aufgemerkt“,wassiesozialverletzlichermacht.Als„Lösung“bietetsichoftnurnochder
Rückzug in sogenannte „Einzelzellen“, wie Alexis sie nennt, an. Pamela bezeichnet sich demͲ
entsprechendals„Einzelkämpfer“.DiesdeutetzwareinerseitsdenWiderstandswillenan,verͲ
deutlicht aber auch das Fehlen sozialer Rückzugsräume. Die Diskutant_innen befinden sich
sowohlinderSchule,inderUniversitätundinden unterschiedlichenArbeitsverhältnissenin
einempermanentenSpannungsfeldzwischenDiskriminierungundWiderstand.Auszugausden
öffentlichenRäumenhinzueinzelnenPersonenalsBezugspunkteisteinederStrategien,um
denDiskriminierungenzubegegnen.EinproblematischesErgebnis:MassiveDiskriminierungsͲ
erfahrungenscheinendenWunschaufTeilhabeundPartizipationzulöschen.Werwillschon
an einer Gesellschaft teilhaben, die eine_n alltäglich zurückweist und beschämt. So wird das
politischeVersprechendesStaatesaufTeilhabeundPartizipationfüralleBürger_innennicht
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erfüllt. Es ist kritisch zu bewerten, dass Vereinzelungen oder der Aufenthalt in „Einzelzellen“
zum einzigen Weg wird. Im Umkehrschluss könnte die These aufgestellt werden, dass sozial
verletzliche Gruppen keinen Schutz erfahren. Mehrheitsnormierte Konfigurationen filtern geͲ
wissermaßen,werinderÖffentlichkeitgehörtundgeschütztwird.
In diesem Zusammenhang sind die Ausführungen zum Verhältnis zur Polizei bedeutsam. Die
Polizei ist vom Staat beauftragt, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu schützen sowie
Straftatenzuverhütenundgegebenenfallszuverfolgen.SiestellteinesderExekutivorganedes
staatlichen Gewaltmonopols dar und soll im Sinne der Verfassung und der Gesetze handeln
(vgl.Schmidt2000:561;auchSartori1997).WennnunsozialverletzlicheGruppen,dieimbeͲ
sonderen Maße auf Schutz angewiesen sind, äußern, dass sie Polizei mit Angst, Unsicherheit
undSchutzlosigkeitassoziieren,soistdasbestenfallsbedenklich.InsbesondereStrategiendes
Ethnic Profiling/Racial Profiling, aber auch das Wissen um polizeiliche Übergriffen auf
Freund_innenundBekanntescheinendasVertrauensverhältniserschüttertzuhaben.44
Sowohl der Rückzug aus der Öffentlichkeit als auch die Angst vor der Polizei ist ein Befund,
welchereinenähereBetrachtungerfordert,dahiereindeutlichesDemokratiedefizitsichtbar
wird.VondenTeilnehmer_innenwirdeinfehlendesInteresseseitensdesStaatsunddenpoliͲ
tischenTrägernanderVeränderungbestehenderGesellschaftsverhältnissekonstatiert.„InkluͲ
sion“ und „Diversität“ verkommen zu Worthülsen, wenn etwa Jugendliche, die in der Schule
Opfer von Gewalt werden, nicht von der Institution geschützt werden. Nur wenn die unterͲ
schiedlichen Unterdrückungsformen zusammengedacht werden und sowohl in Schulen, ÄmͲ
tern als auch in Beratungsstellen auf eine hetero_cis_sexistische und rassismuskritische HalͲ
tunggeachtetwird,isteineÄnderungimSinnederTeilnehmendenanderGruppendiskussion
möglich.
DieTeilnehmendenzeigenaucheinstarkesInteresseanPsychotherapieundtherapeutischer
Begleitung. Dies ist nicht verwunderlich, denn der Leidensdruck ist in der Gruppe sehr hoch.
Allerdingsstellensiefest,dasseshäufigandernotwendigenSensibilisierungfürMehrfachzuͲ
gehörigkeiten, Rassismus, Cissexismus und Heterosexismus fehlt. So erwähnt Pamela, dass
oftmalsbestimmteMerkmaleindenVordergrundgestelltwerden,dieseinihrerIsolationaber
PamelasSeinundErfahrungsweltnichtentsprechen.WeiterbildungimBereichMehrfachzugeͲ
hörigkeiten und auch eine höhere Repräsentanz von People of Color im psychotherapeutiͲ
schen Bereich scheinen dringend vonnöten. Dafür müssten sich die Ausbildungsinstitutionen
öffnenundauch Angeboteetablieren, dieganzbewusstrassismusͲund heteronormativitätsͲ
kritischarbeiten.
Die Diskutant_innen entwickeln eigene Strategien, um den alltäglichen Diskriminierungen zu
begegnen. Es wäre interessant, sich diese in weiterführenden Forschungen genauer anzuseͲ
hen, denn schließlich verfügen nicht alle sozial verletzlichen Menschen über das notwendige
RepertoireanStrategien,umdemfeindlichenAlltagimmerwiederzubegegnen.

44

 Vgl. Dossier zu Ethnic Profiling: http://www.bugͲev.org/themen/schwerpunkte/dossiers/ethnicͲprofiling.html (letzter Aufruf
31.08.2012).
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2.5DiskussionderErgebnisse
MittelssechsnarrativenInterviewsundeinerFokusgruppendiskussionistesgelungen,imSinͲ
ne der Ausgangsfragen der Studie einen genaueren Blick in die Lebenswirklichkeit von lesbiͲ
schen/bisexuellenFrauenundTrans*Personenzuwerfen.DieUntersuchungsupplementiertͲ
wieintendiertͲdieErgebnissederquantitativenStudie,indemsiedieQualitätderDiskriminieͲ
rungsͲundGewalterfahrungenbeschreibenhilft.NachfolgendwerdendieErgebnissedernarͲ
rativenInterviewsundderFokusgruppendiskussionkurzzusammengefasst.
ComingͲoutͲNarrativ
WenigerstaunlichnimmtindenInterviewsdasComingͲouteinezentraleStelleein.Dabeiwird
aber auch deutlich, dass die Idee des „Herauskommens“ eine nicht nur befreiende, sondern
durchaus auch belastende sein kann. So fällt es vielen der Interviewten schwer zuzugeben,
dasssienichtüberalloutsind,obschondiesbedeutenwürde,dassdiePersonenanallenOrten
AuskunftüberihreSexualitätgebenmüssten.Zudemzeigtsich,dassnichtͲnormativeLebensͲ
weisenundsexuelleBegehrenauchheutenochschwerwiegendeKonsequenzenmitsichbrinͲ
genkönnen:etwaMobbingoderauchEntlassungen–wennetwaderArbeitgeberdiekatholiͲ
scheKircheist.45
Wenn das ComigͲout unter Bedingungen von Mehrfachzugehörigkeiten gelebt wird, kompliͲ
ziert sich das Erleben. So können wir hier öfter durchdachte und strategische ComingͲoutͲ
Praxenwahrnehmen.Eswirdgenauüberlegt,woOutingstattfindensollundwonicht.Dasist
auch dann der Fall, wenn Personen aufgrund stark traumatisierender Erfahrungen in ihrem
LebenmitanderenThemenstarkbelastetsind.DasTrans*ComingͲoutistdagegenstarkandie
juristischen Vorgaben gebunden, die den betroffenen Personen viel Energie abverlangen.
ManchesMalkommtesauchzueinemseriellenComingͲout–etwaerstalslesbischeFrauund
späteralsTrans*.
HierausergibtsichdieNotwendigkeit,dieIdeedesComingͲoutseinerRevisionzuunterziehen
wieauchdieVorstellung,dassnichtͲnormativeBegehrenheuteinDeutschlandohneProbleme
zulebenseien,zuüberdenken.DasbedeutetauchdieDominanzundEinseitigkeitderBetrachͲ
tung des ComingͲouts innerhalb von Beratungspraxen und Therapien infrage zu stellen. AusͲ
grenzungen aufgrund nichtͲnormativer Lebensweisen kann nur schlecht mit normativen und
homogenisierten Strategien begegnet werden. Dies muss geradezu gezwungermaßen wieder
Ausschlüsseproduzieren.
DifferentesDiskriminierungspotenzial
BeideTeilederqualitativenStudiedeutenaufeinhohesMaßanDiskriminierungspotenzialen
beilesbisch/bisexuelllebendenFrauenundTrans*hinundbestätigendamitdieErgebnisseder
quantitativen Studie. Auch dass insbesondere in der Schule starke DiskriminierungserfahrunͲ
gen gemacht werden, konnte hier bestätigt werden. Die subtilen Formen äußern sich in der
DethematisierungdereigenenBegehrensformenundderNotwendigkeitzueinemdauernden
Überlegen,wannundwowasoffengemachtwird.
In den Interviews konnten zusätzlich zu diesem bedeutsamen Ergebnis aufgezeigt werden,
dass zwar alle Studienteilnehmer_innen Diskriminierungserfahrungen gemacht haben, dass
aberauchdeutlichequalitativeUnterschiedeindenErfahrungenkonstatiertwerdenmüssenͲ
entsprechendderZugehörigkeiten,diediePersonenfürsichbeanspruchen.Insbesonderedie
45

AucheinenichtͲheterosexuelleLebensweisekanndurchausauchbeianderenArbeitgeber_innenzumProblemwerden,wieder
aktuelle Fall in der VivantesͲKlinik zeigt (vgl. http://www.freitag.de/autoren/ulrikeͲbaureithel/welcheͲrollenbilderͲvermittelnͲ
schulbucherͲletzterAufruf31.08.2012).
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SichtbarkeitͲoderbesser,dasNichtͲversteckenͲKönnenͲvonZugehörigkeitzusozialmarginaͲ
lisiertenGruppeließdieMitgliederderselbenalsbesondersverletzlicherscheinen.Esscheint
insoweit angemessen, von unterschiedlichen Diskriminierungsbelastungen auszugehen. WeiͲ
ße/deutsche lesbische/bisexuelle Frauen machen immer noch Diskriminierungserfahrungen,
aber diese erscheinen im Allgemeinen different zu den Erfahrungen, die lesbische/bisexuelle
People of Color machen. Es scheint adäquat und berechtigt von Mehrfachdiskriminierung zu
sprechenundauchdieDifferenzenimErlebendersozialunterschiedlichpositioniertenSubjekͲ
tezuverdeutlichen.
Unklar bleibt, wie die differenten Diskriminierungsbelastungen zu benennen sind, ohne dass
diesimSinneeinerkontraproduktivenHierarchisierungvonDiskriminierungserfahrungengeleͲ
senwird.WerdiskriminiertwirdoderGewalterfahrungengemachthat–ganzgleich,auswelͲ
chemGrunde–istnicht„erleichtert“,weilandereMenschenmehrErfahrungenmitDiskrimiͲ
nierungen und Gewalt machen. Auch ist es nicht so, dass eine prinzipielle DiskriminierungsͲ
mehrbelastung bei allen, die potenziell davon betroffen sind, zu denselben subjektiven EmpͲ
findungen führt. Viel eher scheint es notwendig, die bisher präferierten DiskriminierungsmoͲ
delle neu zu diskutieren. So scheint das Modell der Mehrfachdiskriminierung ein guter AusͲ
gangspunkt zu sein, um die Erfahrungen von Menschen mit Mehrfachzugehörigkeiten zu adͲ
ressieren.DieseskönntemitdemKonzeptderIntersektionalitätsupplementiert–nichtersetzt
– werden. In einigen Fällen sprechen die Studienteilnehmer_innen durchaus davon, dass sie
nichtauseinanderhaltenkönnen,warumsiediskriminiertwurden,währendihneneinanderes
MaldasWarumganzklarist.DarüberhinaushierarchisiereneinigedieDiskriminierungserfahͲ
rungen, während andere sagen, dass sie sich dazu nicht in der Lage sehen. Diese Diskussion
müsste auch in den Beratungsstellen aufgenommen werden. Zu oft scheint ein DiskriminieͲ
rungsmodellunreflektiertindenTeamszudominieren.DaaberjedesModellspezifischeInterͲ
ventionsstrategienzurKonsequenzhat,isteswichtig,diesetransparentzumachenundmithin
auch zur Disposition zu stellen. In Anbetracht dessen, dass bestimmte Gruppen sich wenig
zufrieden mit der Arbeit von Beratungsstellen zeigen, ist dies als eine Minimalforderung zu
werten.
OffeneundgeschlosseneRäume
IndenInterviewswurdedeutlich,dassdieindenGroßstädtenetabliertelesbische/bisexuelle
undqueereKulturwieauchBeratungsangeboteoderSelbsthilfegruppenfürdiemeisteneine
große Freiheit bedeuten. Einige sind aus diesem Grunde von der Kleinstadt in die Großstadt
gezogen. Die Ergebnisse von sozialer Bewegung vor allem in den 1970erͲ und 1980erͲJahren
habeninderTatFreiräumefürMenschenmitnichtͲnormativen(sexuellen)PraxenundGendeͲ
ridentitäten eröffnet. Berlin etwa verfügt über LesbenͲ und Schwulenberatungsstellen, FrauͲ
enberatungsstellen,Trans*Beratungsstellen,etlichenSelbsthilfegruppenfürdifferenteFragen
rundumdieeigenesexuelleundGenderidentität,Beratungsstellen,diesichinsbesonderean
migrantischeLBTIQoderanRegenbogenfamilienwenden,Beratungsstellen,dieaufjuristische
Fragestellungen spezialisiert sind, etliche LBTIQͲFreizeitangebote – von Sportvereinen, Clubs,
Bars,Lounges,regelmäßigenFestivalsbishinzuLesegruppenoderpolitischenGruppierungen.
Dazu kommen Möglichkeiten des Studiums, Gruppen innerhalb der Hochschulen und eine
VertretungimSenat.FürMenschen,dieausKleinstädtenkommen,sinddiesoftkaumfassbaͲ
re,ja,traumhafteVerhältnisse.
AllerdingserweisensichdieseRäumenichtfürallealsoffen.LSBTQofColorundmigrantische
LSBTQbeklagenindenInterviewsundinderFokusgruppe,dasssichdieseFreiräumefürsie–
vor allem aufgrund rassistischer Übergriffe Ͳ als beschränkt erweisen. Woraus sich die NotͲ
wendigkeit nach „geschlossenen Räumen“ ergibt, in denen Menschen mit Erfahrungen von
Mehrfachdiskriminierungensichaustauchenkönnen,ohnedabeidasGefühlhabenzumüssen,
dasssieVorsichtwaltenlassenmüssen.GleichzeitigbestehteinBedarfaneinerReevaluierung
[202]

Gewalt- und Mehrfachdiskriminierungserfahrungen von lb_FT*

II Qualitative Studie


der LSBTIQͲRäume. Wie können diese offener gestaltet werden? Wie kann Ausschlüssen beͲ
gegnetwerden?DenndieseRäumeerweisensichzumTeil–daszeigtbereitsdiequantitative
Studie–alssehrreglementiert.SelbstqueereFemmesbeklagen,dasssiesichhäufignichtwillͲ
kommenfühlen,währendTrans*ofColoreinigelesbische/bisexuelleOrteaufgrunderfahrener
Diskriminierungengarnichtmehraufsuchen.
Demokratisierung
SchließlichlegendieInterviewsnahe,dassdieStaatsapparate(LouisAlthusser)wieBildungsinͲ
stitutionen,JustizundPolizeivorzugsweisevonbesondersverletzlichenGruppennachwievor
als problematisch beschrieben werden. Der Umgang mit Heterosexismus, Cissexismus und
Rassismus,sozeigtdiequalitativeStudie,istinvielfacherWeisebedenklich.Sowirdüberden
mangelndenSchutzvorDiskriminierungenindenSchulenberichtet,vonderInadäquatheitdes
UmgangsbeiheterosexistischenÜbergriffen,denrassistischenTheorien,dieineigenenHochͲ
schulenweiterhinohneWiderspruchgelehrtwerden,undderSorge,vonderPolizeiauchbei
Gewalterfahrungen nicht geschützt zu werden. People of Color berichten gar von der Sorge,
auch in Fällen von Übergriffen auf sie als Täter_innen wahrgenommen zu werden. Dass dies
keineunbegründeteSorgeist,zeigtdieöffentlicheDebatteumdiePraxisdesRacialProfilings.
InsbesonderefürdieBildungsinstitutionenergibtsichhierauseinBedarfnachderAneignung
diskriminierungskritischerPraxenundStrategiendesUmgangsmitDiskriminierungsvorfällenin
deneigenenInstitutionen,dienichtselbstwiederdiskriminierendsind.
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IIIEmpfehlungen
MaríadoMarCastroVarela
„EsgibtnochkeineDemokratie,dieihresNamenswürdigist.DieDemokratiebleibtim
Kommen;siemußnocherzeugtodererneuert,regeneriertwerden“(JacquesDerrida)
Die vorliegende bundesweite Studie zu Gewalt und Mehrfachdiskriminierungen von lesbiͲ
schen,bisexuellenFrauenundTrans*(lb_FT*)istinihrerHerangehensweiseundauchbezügͲ
lichderKomplexitätderbearbeitetenFragestellungenimdeutschsprachigenRaumeinzigartig.
DieErgebnissederStudielassendadurchnichtnurEmpfehlungenanhierananknüpfendeForͲ
schungsaktivitätenzu,sondernermöglichenauchdieFormulierungvonInterventionsvorschläͲ
gen im Bereich psychosozialer Beratung und Antigewaltarbeit. Zusätzlich werden Vorschläge
fürdieAntidiskriminierungsarbeitformuliert.
DemokratiestärkenͲPartizipativeRäumefördern
Die vorliegenden Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Studie verdeutlichen, dass
lb_FT*, wenn sie eine Migrationsgeschichte haben und/oder rassistischer Markierungen ausͲ
gesetztsind,zwarverstärkteDiskriminierungundauchGewalterfahren,sichabervielfachvon
den öffentlichen Stellen und den juristischen Institutionen nicht geschützt bzw. unterstützt
fühlen.ImGegenteil,dieRealitätstrukturellerDiskriminierung,dieGewaltzuweilennichtnur
ungestraft geschehen lässt, sondern geradezu ermöglicht, führt dazu, dass Institutionen, die
sieeigentlichvorGewaltübergriffenschützensollen,alsbedrohlichempfundenwerden.Dies
giltinsbesonderefürdiePolizei.
Lb_FT* of Color haben insgesamt nur wenig Vertrauen zu staatlichen Institutionen. Sichtbar
wird hier ein deutliches Demokratiedefizit. Das gestörte Vertrauensverhältnis macht dabei
sozialverletzlicheSubjektenochverletzlicher.SowirdinFällenvonDiskriminierungnurselten
vondenMöglichkeitendesAGGGebrauchgemacht,währenddiePolizeiineinigenFällennoch
nichtmaldannzurHilfegerufenwurde,wennlb_FT*ofColorOpfervonkörperlicherGewalt
wurden.
AuchinderGesamtpopulationderBefragtenwendetsichdieMehrheitbeiDiskriminierungsͲ
vorfällenzunächstanFreund_innenoderPartner_innen.Auchdieszeigtan,dassdemdemoͲ
kratischenSystemnichtwirklichzugetrautwird,schützendeFunktionenauszuüben.
Dadeutlichgewordenist,dassTrans*Menschen,PeopleofColorundMenschenmitMigratiͲ
onserfahrungen auch innerhalb der LSBTIQͲCommunity diskriminiert werden, scheint es notͲ
wendig, bei der gemeinsamen Strategieentwicklung darauf zu achten, dass möglichst unterͲ
schiedliche Akteur_innen zusammenkommen, die differente Perspektiven und Vorschläge
einbringenkönnen.NurallzuoftwerdengeradedieAkteur_innennichternstgenommen,die
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über Kontakte zu besonders verletzungsoffenen Gruppen und damit auch über umfassendes
WissenimBereichDiskriminierungenverfügen.
EinepartizipativePolitikbedarfderRäume,indenensichmarginalisierteGruppenartikulieren
können.Esscheintdeswegendringendgeraten,gemeinsammitdenBeratungsstellenderLSBͲ
TIQͲCommunity, Initiativen und Gruppen über ein strategischen Vorgehen zu kommunizieren,
umdiesenMissstandzubegegnen.Wichtigisthier,dasslb_FT*ofColor,migrantischelb_FT*
undTrans*MenschendieMöglichkeitenerhalten,ihrespezifischePerspektivedarzulegen.
DiskriminierungskritischeBeratungsͲundTherapiekonzeptefördern
Die meisten Befragten, die szenespezifische Beratungsangebote in Anspruch genommen haͲ
ben,sindmitdiesenimGroßenundGanzenzufrieden.Beklagtwirddennoch,dassBeratungsͲ
stellenfürdieLSBTIQͲCommunitynurinGroßstädtenvorhandensind,diejedochhäufignicht
mit genügend Ressourcen ausgestattet sind. Für viele Studienteilnehmer_innen waren LesͲ
benberatungsͲ und Transberatungsstellen in Zeiten der aktiven Auseinandersetzung mit dem
eigenenBegehrenund/oderGenderidentität.
Danebenwurdemehrmalsangegeben,dassBeratungsstellensichteilweisenichteinerdiskriͲ
minierungskritischen Sprache bedienen und etwa rassistische Begriffe benutzt werden. Auch
einetrans*inkludierendeSprachescheintnichtdieRegelzusein.Menschenmit(vielfältigen)
DiskriminierungserfahrungensinddurchdieimAlltagerlebtenHerabsetzungenundEntwürdiͲ
gungen zumeist sensibler gegenüber Sprachverhalten, weswegen eine Sensibilisierung drinͲ
gendgebotenscheint.
Sehr viele Befragten haben in den letzten Jahren Therapieangebote in Anspruch genommen
undmusstendabeifeststellen,dassesschwierigist,gutausgebildeteTherapeut_innenzufinͲ
den. Eine Aufklärungsoffensive bei psychologischen und medizinischen (AusbildungsͲ
)Institutionen wäre hier sinnvoll. Idealerweise müssten die Ausbildungscurricula angepasst
werden.Nachwievorscheintessozusein,dassparadoxerweisebesonderssozialverletzliche
Personen–etwaTrans*Menschen–selteninderLagesind,einegutemedizinischeundtheraͲ
peutischeVersorgungfürsichzufinden,sondernganzimGegenteilauchandiesenOrtenDisͲ
kriminierungserfahrungenmachen.
Sinnvollwärees,ineinemerstenSchrittWeiterbildungsmodulefürBeschäftigteinderpsychoͲ
soziale Versorgung zu entwickeln, die auf die spezifische Situation von Menschen mit nichtͲ
normativen Genderidentitäten und sexueller Orientierung aufmerksam machen und dabei eiͲ
nenbesonderenFokusaufMehrfachdiskriminierunglegen.
EtablierteKonzepteundSprachregelungenhinterfragen
Ein interessantes Ergebnis der Studie ist, dass ein Großteil der Befragten Kategorien kritisch
hinterfragen und sehr kreativ bei der Beschreibung ihrer „Identität“ sind. Jede Frage, die die
Möglichkeit zur Selbstbeschreibung, Selbstdefinition bot, wurde genutzt, um Kategorien zu
hinterfragen, zu irritieren. Hier wurde nicht nur ein hoher Reflexionsgrad sichtbar, sondern
auchdasLeid,welchesdurchunhinterfragteKategorisierungenundZuschreibungenimAlltag
erzeugtwird(vgl.hierzuauchArndt/OfuateyͲAlazard2011).
Darüber hinaus erscheinen etablierte Konzepte wie etwa „ComingͲout“ und „Homophobie“
problematisch.Begriffwie„Homophobie“und„Transphobie“suggerieren,eshandelesichbei
DiskriminierungspraxenumeinnurpsychologischesProblemundnichtumeinProblemunterͲ
schiedlicherMachtverteilung.
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Das in der psychosozialen Praxis etablierte Konzept des „ComingͲouts“ dagegen erzeugt bei
vielenLSBTIQeinenkonstantenDruck,sichbeweisenzuüssen,dasheißt,inihremunmittelbaͲ
ren Umfeld, ihre „NichtͲHeterosexualität“ bzw. NichtͲCisgenderͲIdentität offen zu leben und
garunterBeweiszustellen.VielebeschreibendieseunausgesprocheneForderungalsenorme
Belastung
EineEmpfehlungwärehier,Studienzufinanzieren,diedieetabliertenKonzeptediskutierenund
ihreEffekteaufdiediverseLSBTIQͲCommunityüberprüft.PublikationenundTagungenkönnten
zusätzlicheineSensibilisierungbefördernundneueundwichtigeDebatteneröffnen.
AufklärungsarbeitundStrategienzurStärkungsozialverletzlicherGruppen
EineMehrheitderBefragtenistderMeinung,dassindenSchulenundauchaußerschulischen
Bildungsinstitutionen Aufklärungsarbeit zu Fragen nichtͲnormativer Sexualität und GenderiͲ
dentitätendringendnotwendigist.Tatsächlichistbekannt,dassAusgrenzungspraxenundGeͲ
waltindeutschenSchulenindenletztenJahrennichtwenigergewordensind,sondernimGeͲ
genteilzugenommenhaben.MobbingundCyberbullyinggehörenzurschulischenRealitätund
treffen insbesondere diejenigen, die die sozialen Normen nicht einhalten. So irritieren
Trans*Schüler_innen und lesbische Schüler_innen die heterosexuellen Cismitschüler und Ͳ
schülerinnennachwievorsosehr,dasseineGewaltentfaltungeherdieRegelalsdieAusnahͲ
mezuseinscheint.DieErgebnissederStudiebelegenzudem,dassdieInstitutionSchulenur
seltenadäquataufGewaltundDiskriminierungimZusammenhangmitnichtͲnormativersexuͲ
ellerOrientierungundGenderidentitätenreagiert.
Die immer wieder öffentlich debattierte Aufklärungsarbeit zu Themen wie „Sexualität“ und
„Gender“ scheinen aus der Perspektive der Befragten dringend notwendig. Die Module, die
hierzuvoneinigenStellenentworfenwurden,müssenaufihreninklusivenCharakterhinüberͲ
prüftwerden.WerdenetwaTrans*PersonenberücksichtigtundRassismusauchthematisiert?
DieArbeitmitSchulenisteinwichtigesFeldundesistzuempfehlen,mittelsvertiefenderStuͲ
dienneueWegeinderAufklärungsarbeitzuentwerfen.
Ergänzend dazu ist es wichtig, Selbstermächtigungsräume bereitzustellen. Deutlich wurde bei
denBefragten–gleichwelchenAlters–dasSelbsthilfegruppeneinehohenStellenwertbeiBeͲ
ratung und Hilfestellung in schwierigen Lebenslagen innehaben. Die Aufklärungsarbeit in den
Schulen muss deswegen mit der Ermöglichung von selbstorganisierten Räumen etwa für die
LSBTIQofColorͲCommunityeinhergehen:nichtnurweilbesonderssozialverletzlicheGruppen
einesbesonderenSchutzesbedürfen,dasiekaumRäumehaben,indenensienichtpotenziell
OpfervonDiskriminierungenwerden,sondernauchweilindieseneinealternativeWissensproͲ
duktion stattfindet, die unter anderem in der Antidiskriminierungsarbeit dringend benötigt
wird.NichtzufälligsindjavielederheutebestehendenLSBTIQͲBeratungsstellenausSelbsthilͲ
fegruppenundselbstorganisiertenGruppenhervorgegangen.
Öffnungsprozessevorantreiben
DieetabliereLSBTIQͲSzeneerweistsichfürvielealsunwirtlich.Femmesbeklagen,dasssieals
heterosexuell gelesen werden und ihnen der Aufenthalt zum Teil unmöglich gemacht wird.
Trans*Menschen sprechen über massive Ausgrenzungen und die meisten Befragten of Color
haben bereits Erfahrungen mit rassistischen Diskriminierungen in der LSBTIQͲCommunity geͲ
macht.
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Diese Ausgrenzungsprozesse sind zwar vielen bekannt, aber werden häufig nicht ernst geͲ
nommen. Für Trans*Menschen und lb_FT* of Color bedeutet dies allerdings, dass sich die
Räume,indenensichdieseunbeschwertbewegenkönnen,deutlichreduzieren.
DiepermanenteZuschreibungenals„homphob“,diemigrantischelb_FT*undlb_FT*ofColor
zunehmend auch in der LSBTIQͲSzene erfahren, die Ignoranz ihrer Lebensrealität gegenüber
und die Exotisierungen und Kulturalisierungen sind für diese sehr belastend und erlauben
ihnenzuweilennicht,alsSubjektemiteigenerStimmewahrgenommenzuwerden.
Esistsinnvoll,SelbstermächtigungsprojektezufördernundgleichzeitigmehrPublikationenzu
tragen,dieausgrenzendeDiskursestabilisieren,zuwiderstehen.
DieÖffnungvonLSBTIQͲRäumeistauchdurchÜberprüfungderRepräsentationspolitikenund
einer konstruktiven Vernetzungsarbeit zu erreichen. Solange die Perspektiven minorisierter
LSBTIQkeinenRaumhaben,bleibendieLSBTIQRäumeauchOrtederAusgrenzung,insofernsie
nurfüreinespezifischeGruppealsOrtederEmanzipationerfahrenwerden.Diehiererrungene
Freiheit erfolgt letztlich über die Stigmatisierung und Marginalisierung von „Minderheiten“
innerhalbderLSBTIQͲCommunity.
KomplexeRealitätenkontextualisiertuntersuchen
DiemeistenStudienimeuropäischenRaumuntersuchenDiskriminierungeindimensional(sieͲ
he auch Forschungsstand). Dass dies aus mehreren Gründen problematisch ist, ist zwar beͲ
kannt, wird aber dennoch im Mainstream der sozialwissenschaftlichen Forschung selten hinͲ
terfragt,obschondieEffektenurallzudeutlichsind:ZumeinenwerdenspezifischeSubjektpoͲ
sitionenunsichtbarundundenkbargemacht–etwadiemuslimischeLesbe.ZumanderenbeͲ
förderndieseverknapptenPerspektiveneineHierarchisierungvonDiskriminierungenundperͲ
petuieren sogar gewaltvolle diskriminierende Praxen. Wie nun idealerweise die Realität von
MehrfachzugehörigkeitenunddieentsprechendenErfahrungenvonMehrfachdiskriminierung
empirisch zu erfassen sind, darüber muss, so wurde deutlich, weiter debattiert werden. Die
vorliegende Studie zeigt erneut, dass hierzu das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Viele
Sozialwissenschaftler_innenundpolitischeAkteur_innensindderMeinung,dassdasKonzept
der„Mehrfachdiskriminierung“–sowieesvonvielenNichtregierungsorganisationenverwenͲ
det wird Ͳ obsolet sei und das Risiko eingehe, ein problematisches additives Modell von DisͲ
kriminierungzubefördern.UndinderTatlegtderBegriffjanahe,dassDiskriminierungenauch
quantitativerfasstwerdenkönnen.DagegenscheinteineintersektionellePerspektivedeutlich
besserdazuinderLagezusein,VerflechtungenunddieBeziehungenzwischenDiskriminierunͲ
genzuerfassen.
Zu empfehlen wäre, die Debatten um die methodischen Zugänge bei der Untersuchung von
GewaltͲ und Diskriminierungsverhältnissen neu zu führen. Die vorliegende Studie legt nahe,
dasseinesupplementierendePerspektivevon„Mehrfachdiskriminierung“und„IntersektionaliͲ
tät“ sinnvoll ist. Die Ansätze schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich. Die NichtͲ
Berücksichtigung des Mehrfachdiskriminierungskonzeptes versperrt die Sicht auf die DifferenͲ
zeninderDiskriminierungsbelastung.
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