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Eingangsreferat: 
Von der Ausgrenzung zur Ausblendung?

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

Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. 


