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Editorial
 

Stephanie Kuhnen 

Projektleiterin 


 

Liebe Leserin, lieber Leser, 

der Kampf gegen Diskriminierung ist kein Gegeneinander, sondern ein 

solidarisches Miteinander. Über 100 Mitglieder hat das Bündnis gegen  

Homophobie unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeis

ters Michael Müller. Es versteht sich als ein wachsendes Netzwerk unter

schiedlicher Nichtregierungsorganisationen und Unternehmen aus Kul

tur, Sport und Wirtschaft. Alle tragen dazu bei, Akzeptanz und 

Wertschätzung gegenüber Lesben, Schwulen und Transgendern zu för

dern. Dort, wo andere nur Lippenbekenntnisse hervorbringen, hat das 

Bündnis längst die Ärmel hochgekrempelt. Das buchstäblich, denn die 

Mitglieder zahlen keinen finanziellen Beitrag, sondern unterstützen nach 

ihren Möglichkeiten und eigenem Ermessen. Beispielsweise stellt ein 

Bündnismitglied seine Räume zur Verfügung, ein anderes unterstützt  

logistisch, inhaltlich oder personell eine Kampagne oder ein Event, ande

re bekennen mit Regenbogenfahnen Farbe. Der Kreativität sind keine 

Grenzen gesetzt. Und das macht dieses Bündnis zu etwas ganz Besonde

rem: es ist innovativ, lebensbejahend und vielfältig. Es ist durch und durch 

Berlin! 

Mit diesem Bündnisreport, der Rückschau auf das Jahr 2015, erzählen 

wir nicht nur eine Erfolgsgeschichte, sondern möchten uns ausdrücklich 

bei allen Mitgliedern für jede Form der Unterstützung bedanken. Auf ein 

ebenso herzliches 2016! 
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Um aktiv gegen Homophobie einzutreten, setzt der LSVD Berlin Brandenburg im Auftrag der 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen – Landesantidiskriminierungsstelle (LADS) 
das von ihm initiierte Bündnis gegen Homophobie im Rahmen der Initiative „Berlin tritt ein für 
Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller Vielfalt!“ um. 
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Grußwort 

Wir brauchen mutige
Menschen 

Dilek Kolat 
Senatorin für Arbeit,  
Integration und Frauen des Landes Berlin 

Am 02. Dezember 2015 hatte ich die Ehre, den 

Respektpreis 2015 des Bündnisses gegen Ho

mophobie zu verleihen. Der Preis ging an 

Nasser El-Ahmad, einen mutigen jungen Mann, 

der nach einem Fremd-Outing von seiner Fami

lie verstoßen wurde und sogar Morddrohun

gen bekam. Doch Nasser El-Ahmed hat sich er

folgreich gewehrt. Er wusste von Beginn an, 

dass er selbstbestimmt sein Leben leben möch

te, selbst entscheiden möchte, in wen er sich 

verliebt oder wen er begehrt. 

Nasser El-Ahmad hat nicht nur unglaublich viel 

Mut bewiesen, sondern zeigt auch Solidarität 

mit all jenen, deren Namen wir nicht kennen, 

die in ähnlichen Situationen sind wie er vor über 

drei Jahren. Mit seinem erfolgreichen Wider

stand gibt Nasser Beispiel und Ermutigung für 

viele betroffene junge Menschen, holt sie aus 

der Anonymität und der Isolierung und setzt 

unter großer persönlicher Gefahr ein unüber

sehbares Zeichen gegen Homophobie und 

Transphobie. 

Wir brauchen mutige Menschen wie Nasser 

El-Ahmad, die sich trotz der Widerstände und 

Vorurteile in den eigenen Familien, im Freun

deskreis, ihrer Religionsgemeinschaft, der 

Schulklasse oder am Arbeitsplatz nicht aufhal

ten lassen, das Richtige zu tun und den Respekt 

einzufordern, den sie verdienen. Wir brauchen 

auch Organisationen, die für jene Menschen 

Anlaufstelle und Zufluchtsort sind, und sie da

bei unterstützen, selbstbestimmt ihr Leben in 

die Hand zu nehmen. Es ist mir ein großes 

Anliegen, dass es Unterstützungsangebote für 

homosexuelle und transgeschlechtliche Men

schen gibt, egal, welchen kulturellen Hinter

grund sie haben, und aktuell auch besonders 

für Geflüchtete. Ich bin sehr froh, dass Berlin als 

eine der „Regenbogenstädte“ Europas hier gut 

aufgestellt ist. 

Die Mitglieder des Bündnisses zeichnen mit 

dem Respektpreis Menschen aus, die sich mit 

ihrem Engagement in besonderer Weise gegen 

Homophobie stellen und für die Akzeptanz se

xueller Vielfalt eintreten. Dies gilt natürlich auch 

für alle für den Respektpreis nominierten Men

schen. Als Senatorin für die Belange von Lesben 

und Schwulen, aber auch trans- und interge

schlechtlichen Menschen hat es mich auch sehr 
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Grußwort 

gefreut, dass unter den Nominierten für den 

Respektpreis 2015 jemand dabei war, der sich 

seit über 10 Jahren mit seinem medizinischen 

Fachwissen für den Schutz und die Selbstbe

stimmungsrechte intergeschlechtlicher Men

schen einsetzt: Herr Dr. Jörg Woweries. 

Im letzten Jahr waren unter den Nominierten 

zum ersten Mal 12 transgeschlechtliche Men

schen. Es ist gut zu wissen, dass das Bündnis 

gegen Homophobie auch die Diskriminierung 

von trans- und intergeschlechtlichen Menschen 

im Blick hat, denn zu jeder Zeit gab es in Berlin 

homosexuelle und transgeschlechtliche Men

schen, die sich mutig für Selbstbestimmungs- 

und Menschenrechte einsetzten. Sie kämpften 

mit wissenschaftlichen, politischen und künst

lerischen Mitteln gegen die Ausgrenzung. Sie 

organisierten Treffpunkte, Tanzveranstaltun

gen, klärten auf und gaben Zeitschriften her

aus. Ich wünsche mir, dass all jene Menschen, 

von denen wir noch zu wenig wissen, in unse

rer Regenbogenstadt Berlin mehr Sichtbarkeit 

bekommen! Das ist auch eines der Ziele, die der 

Senat mit der Initiative „Akzeptanz sexueller 

und geschlechtlicher Vielfalt“ verfolgt. 

„Es ist gut zu wissen, dass mit 
dem Bündnis gegen Homo
phobie starke Partnerinnen 
und Partner für die Vielfalt 
unserer Stadt einstehen“ 

Es ist mir ein besonderes Anliegen, die Bünd

nispartner des Bündnisses gegen Homophobie 

zu ermutigen, beispielsweise mit den Bezirken 

in Kontakt zu treten und sich gemeinschaftlich 

für die Würdigung von Berliner Persönlichkei

ten einzusetzen, die nach heutigem Verständ

nis Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans- oder in

tergeschlechtliche Menschen waren, z. B. bei 

der Um- oder Neubenennung von Straßen, 

Plätzen, Grünanlagen oder öffentlichen Ein

richtungen oder durch das Anbringen von Ge

denktafeln oder -stelen . 

Es ist gut zu wissen, dass mit dem Bündnis ge

gen Homophobie starke Partnerinnen und Part

ner für die Vielfalt unserer Stadt einstehen, da 

gerade sie es ist, die Berlin für viele Menschen 

so lebens- und liebenswert macht. 
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Rede des Polizeipräsidenten 

Ein starker Partner im   
Kampf gegen Homophobie
Rede des Polizeipräsidenten  
zum 2. Bündnistreffen 

 

Klaus Kandt 
Polizeipräsident der Polizei Berlin 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

haben Sie vielen Dank für die Einladung zum 

Bündnistreffen. Wie in den Vorjahren gebe ich 

Ihnen gerne eine kurze Übersicht über den 

Stand der Zahlen im Bereich Straftaten gegen 

die sexuelle Orientierung bzw. gegen die ge

schlechtliche Identität für das erste Halbjahr des 

laufenden Jahres: 

Die Anzahl der uns in diesem Zeitraum bekannt 

gewordenen Fälle bewegt sich auf demselben 

Niveau wie im Vorjahreszeitraum. Das heißt für 

das erste Halbjahr 2015 haben wir 51 Vorfälle 

statistisch erfasst. Im selben Zeitraum des Vor

jahres waren es 52 Straftaten, die polizeilich 

bekannt wurden. 

Dass diese Zahlen nicht das reale Ausmaß 

homo- und transphober Übergriffe wiederge

ben, ist uns allen bewusst. Die Anzahl der 

nichtangezeigten Straftaten dürfte sich im 

dreistelligen Bereich bewegen. Daher ist es 

auch so schwierig, aus dieser geringen Anzahl 

der polizeilich bekannt gewordenen Sachver

halte allgemeingültige Schlüsse zu ziehen. 

Ein Vorfall ereignet sich im April dieses Jahres in 

Friedrichshain: Zwei Frauen küssen sich auf der 

Straße, als eine Gruppe junger Männer gezielt 

auf sie zugeht. Einer der Männer bricht plötz

lich aus der Gruppe heraus und rammt das Paar 

mit voller Wucht. Eine der Frauen wird hierbei 

zur Seite geschleudert und stößt mit dem Ober

körper in ein Geländer, so dass sie sich eine Rip

penprellung zuzieht. 

Ein weiterer Vorfall, der auch von den Medien 

aufgegriffen wurde, ereignete sich im zweiten 

Halbjahr des laufenden Jahres, nämlich im Juli, 

in Prenzlauer Berg: Ein schwules Paar läuft 

Hand in Hand die Straße entlang, als sich ihnen 

eine Gruppe von Fußballfans nähert. Auf glei

cher Höhe kommt es zu einer Berührung zwi

schen einem der Männer und dem späteren Tä

ter. Dieser beschimpft daraufhin den schwulen 

Mann als „schwule Sau“ und „Scheißschwuch

tel“. Bei dem Versuch, den Täter zu beruhigen, 

erhält einer der Männer mehrere Faustschläge 

ins Gesicht. Die Folgen sind eine Gesichtsfrak

tur, eine aufgeplatzte Lippe und mit Sicherheit 

seelische Folgen für beide betroffenen Männer. 
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Rede des Polizeipräsidenten 

„Die Anzahl der nichtange
zeigten Straftaten dürfte 
sich im dreistelligen Bereich 
bewegen.“ 

Der dritte Fall, den ich Ihnen an dieser Stelle 

kurz skizzieren möchte, ereignete sich im Okto

ber in einer Flüchtlingsunterkunft in Lichterfel

de: Zwei Männer aus Syrien, die ein Paar sind, 

werden auf Grund ihrer Homosexualität von 

drei Männern, die ebenfalls in dieser Unter

kunft leben, angegriffen. Die Opfer werden ins 

Gesicht geschlagen und in den Arm gebissen. 

Außerdem werden sie bedroht, dass man sie 

umbringen werde. Die Situation wird von ei

nem der betroffenen Männer als derart be

drohlich empfunden, dass er kollabiert und ins 

Krankenhaus gebracht werden muss. Das Paar 

wird in der Folge in einer anderen Unterkunft 

untergebracht. 

Der letzte Sachverhalt macht uns auf eine neue 

Situation in unserer Stadt aufmerksam. Der zu

nehmende Flüchtlingsstrom stellt uns alle vor 

bisher unbekannte und vielfältige Herausforde

rungen. Wir müssen uns einmal mehr Gedan

ken machen, wie wir die Schwachen schützen 

können. Übergriffe auf homo- und transsexuel

le Flüchtlinge in den Unterkünften kommen im

mer wieder vor. Insbesondere Menschen, die 

ihr Land auf Grund der unmenschlichen Le

bensbedingungen und des hohen Verfolgungs

drucks wegen ihrer Homo- oder Transsexualität 

verlassen haben – verlassen mussten – treffen 

in den Unterkünften auf Menschen, die homo

bzw. transsexuellenfeindliche Einstellungen ha

ben und diese teilweise mittels Gewalt zum 

Ausdruck bringen. 

Wie erfahren wir als Polizei von solcherlei Straf

taten? Selten bis gar nicht. Wir sind auf unsere 

Netzwerkpartner angewiesen, die den Kontakt 

zu uns herstellen und uns über ihre Wahrneh

mungen berichten. Sprachbarrieren und Un

kenntnis seitens der neu Angekommenen über 

Strukturen, Gesetze, Opferhilfeeinrichtungen 

und die Möglichkeiten des demokratischen 

Rechtsstaates verursachen Orientierungslosig

keit. Und hieraus entsteht Hilflosigkeit. Dies 

müssen wir ändern. Ich bitte Sie, die Vereine 

und Verbände, die im Bereich der Flüchtlingsar

beit tätig sind, sich vertrauensvoll an uns zu 

wenden und mit uns im intensiven Austausch 

zu bleiben. Wir unterstützen Sie und Ihre Arbeit 

gern. 
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Rede des Polizeipräsidenten 

Es gibt aber weitere Aspekte, die die Flücht

lingssituation mit sich bringt: Hass und Aus

länderfeindlichkeit, Ressentiments gegen den 

Islam seitens der Menschen, die hier leben. 

Auch diese Einstellungen manifestieren sich in 

Straftaten: Flüchtlingsunterkünfte werden an

gezündet und somit das Leben vieler Menschen 

aufs Spiel gesetzt. Im Internet finden wir men

schenfeindliche Hassbotschaften und anti

demokratische Hetze. Polizeilich reicht die 

Bandbreite von Beleidigungen über Sachbe

schädigungen, Körperverletzungen bis hin zu 

Brandstiftungen und Volksverhetzung. Es gilt 

für uns alle einmal mehr, diesen Entwicklungen 

entgegen zu wirken. Täter und Täterinnen müs

sen bestraft werden, um deutlich zu machen, 

dass diese Menschenverachtung nicht geduldet 

oder gar akzeptiert wird. Täter dürfen sich in ih

rem Handeln weder bestärkt noch sicher vor 

Sanktionierung fühlen. Die Gründe für Vorur

teile, Hass und Gewalt sind vielschichtig und 

komplex. Einfache Erklärungen gibt es nicht, 

ebenso wenig einfache Strategien der Bekämp

fung. Somit sind wir alle gehalten, in unserem 

jeweiligen Bereich Maßnahmen zu ergreifen, 

die Vorurteile abbauen und das respektvolle 

„Polizeilich reicht die Band
breite von Beleidigungen 
über Sachbeschädigungen, 
Körperverletzungen bis hin 
zu Brandstiftungen und 
Volksverhetzung.“ 

Miteinander gewährleisten. Und das sollten wir 

gemeinsam tun. 

Ich möchte Sie daher heute nochmals ermuti

gen, die Polizei Berlin als einen starken Partner 

im Kampf gegen Homophobie, Transphobie 

und andere menschenverachtende Einstellun

gen, die letztlich Angriffe auf uns alle, auf jeden 

Einzelnen und jede Einzelne von uns darstellen, 

zu verstehen. Wenden Sie sich an uns, wenn Sie 

glauben, die Polizei könne Sie in Ihrer Situation 

unterstützen. Wir werden gemeinsam oder mit 

unseren Netzwerkpartnern eine Lösung finden. 

Ich freue mich auf unsere weitere Zusammen

arbeit und danke Ihnen für Ihre Aufmerksam

keit. 

homophobe und transphobe 

straftaten in berlin 

1. Halbjahr 2014: 52 

1. Halbjahr 2015: 51 

10 



LIeBe  veRdIent
 
 

Respekt
 
 
Gemeinsam gegen Homophobie  
und Transphobie – für ein  
solidarisches Miteinander! 
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THEMENSCHWERPUNKT 2015: 

Regenbogenfamilien
 
Mutter, Vater, 1-2 Kinder. Das mag hierzulande 

der gesellschaftliche Durchschnitt sein, doch 

längst nicht die einzige Variante dessen, was 

Familie ist: Alleinerziehende, Patchwork-Famili 

en, Paare mit Pflegekindern – all das ist Lebens 

realität. Familie ist da, wo Kinder sind. 

Ist nun in einer der mannigfaltigen Famili 

en-Konstellationen mindestens ein Elternteil 

lesbisch, schwul, bisexuell und/oder transgen 

der, sprechen wir von einer Regenbogenfami 

lie. Das Bündnis gegen Homophobie hat sich 

2015 diesem Thema gewidmet: Ob im Hotel, 

im Theater, bei der Bank oder im Sportverein: 

Regenbogenfamilien sollen sich überall will 

kommen fühlen! 

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

-

 
 
 

Schwerpunktthema 2015:  
Regenbogenfamilien 

Eine völlig normale  
Familie?  
Erfahrungen und Einblicke in die Arbeit  
des Regenbogenfamilienzentrums Berlin 

Constanze Körner 
Leiterin Regenbogenfamilienzentrum Berlin 

Regenbogenfamilien sind auch 
familien 

Familien sind vielfältig. Menschen leben in ver

schiedensten Lebensformen miteinander. Je

doch wer als Familie anerkannt wird und wer 

nicht, dieser Diskurs wird in unserer Gesell

schaft noch immer heftig geführt. Politische, 

religiöse und gesamtgesellschaftliche Akteure 

streiten um den Familienbegriff. Der Berliner 

Beirat für Familienfragen1 plädiert beispielswei

se für einen weiten Familienbegriff, der besagt, 

dass Familien alle Menschen unterschiedlicher 

Generationen und Lebenslagen sind, die für

einander Sorge tragen2. Auch der Rat der 

Evangelischen Kirche in Deutschland schreibt 

in seiner Orientierungshilfe: „Familie ist ein 

alltäglicher Lebenszusammenhang und Lernort 

der verschiedenen Generationen. Familien

mitglieder gehen auf Dauer angelegte Verant

wortungs- und Fürsorgebeziehungen mitein

ander ein [...]“3 Das gilt auch für gleichge

schlechtliche Paare und ihre Kinder, die 

Regenbogenfamilien genannt werden. Denn 

auch in Regenbogenfamilien gehen Menschen 

eine Verantwortungs- und Fürsorgegemein

schaft ein und wollen ihren Kindern Liebe, 

Werte und Vertrauen geben. 

Der Begriff Regenbogenfamilie ist noch ein sehr 

junger und erst seit 2009 im Duden zu finden. 

Der Regenbogen steht für die homosexuelle 

Emanzipationsbewegung weltweit. Somit sind 

Regenbogenfamilien Familien, in denen sich 

mindestens ein Elternteil als lesbisch, schwul, 

transident oder bisexuell bezeichnet. Heute 

sind Regenbogenfamilien ein Teil unserer viel

fältigen Gesellschaft. 

gibt es viele Regenbogenfamilien in 

deutschland? 

Schätzungen reichen von einigen Tausend 

bis hin zu mehreren Hunderttausend. 

Diese große Schwankung bei Rückrech 

nungen aus Mikrozensus-Befragungen 

beruht auf dem Umstand, dass Angaben 

zur sexuellen Orientierung freiwillig sind. 

1 Die Autorin des Artikels ist selbst Mitglied des Beirats. 
2 vgl. Berliner Beirat für Familienfragen, S. 4 
3 EKD, S. 22 
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Schwerpunktthema 2015: Regenbogenfamilien 

Noch vor 30 Jahren war Homosexualität und 

das Leben in einer eigenen Familie mit Kindern 

quasi ausgeschlossen. Ein wachsender Teil der 

gleichgeschlechtlichen Paare, der homosexuel

len Einzelpersonen sowie der transidenten und 

bisexuellen Menschen wünscht sich ein Leben 

mit Kindern, und sie wollen für diese Verant

wortung übernehmen. Manche von ihnen ha

ben bereits Kinder nach einem späten Co

ming-out aus einer früheren heterosexuellen 

Beziehung in eine neue gleichgeschlechtliche 

Beziehung mitgebracht. Der leibliche Kinder

wunsch bei gleichgeschlechtlichen Paaren kann 

auf unterschiedlichen Wegen erfüllt werden. 

Aber auch die Aufnahme von Pflege- oder Ad

optivkindern ist eine Möglichkeit, eine Regen

bogenfamilie zu gründen. 

Überhaupt möglich geworden ist das Leben als 

gleichgeschlechtliches Paar mit Familie in 

Deutschland jedoch erst mit Abschaffung des 

§ 175 StGB4 im Jahr 1994, mit Einführung 

der Eingetragenen Lebenspartnerschaft im Jahr 

2001, deren Novellierung von 2005 (insbeson

dere hinsichtlich der sogenannten Stiefkind

adoption) sowie den darauf folgenden zahl

reichen Bundesverfassungsgerichtsurteilen zur 

Gleichstellung von homosexuellen Paaren. 

Mit zunehmender gesellschaftlicher Akzeptanz 

von Vielfalt und einer rechtlichen Situation, die 

Homosexuelle weitestgehend schützt und absi

chert, sollten schwule Männer und lesbische 

Frauen angstfrei ihr Coming-out haben kön

nen. Jeder Schritt der Gleichstellung in allen 

Bereichen des Zusammenlebens ermöglicht 

diesen Paaren und Familien, frei von Benachtei

ligung und Ausgrenzung zu leben. Noch ist dies 

nicht selbstverständlich und in allen Teilen des 

Lebens erreicht. 

das Regenbogenfamilienzentrum 
berlin 

Im März 2013 eröffnete das erste Regenbogen

familienzentrum Deutschlands in Berlin unter 

der Trägerschaft des Lesben- und Schwulenver

bandes Berlin-Brandenburg (LSVD) e.V. Seit 

mehr als 15 Jahren beschäftigt sich der LSVD 

mit dem Thema Regenbogenfamilien und wirbt 

4 Der § 175 stellte sexuelle Handlungen zwischen Männern seit 1871 unter Strafe und 
wurde in seiner letzten (wenn auch bereits deutlich entschärften) Fassung erst 1994 in 
der BRD komplett abgeschafft. 
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 Schwerpunktthema 2015: 
Regenbogenfamilien 

für die Akzeptanz und Gleichstellung dieser 

 Familien in unserer Gesellschaft. Mit diesem

speziellen Familienzentrum wurde ein Raum 

für gleichgeschlechtliche Paare und Einzel  

personen mit Kindern und Kinderwunsch ge

schaffen. Im Mittelpunkt 

der Arbeit stehen Bera-

tungs-, Begegnungs- und  

Bildungsangebote. Das

Zentrum ist als Schutz-

raum zu verstehen, wo

Diskriminierungen auf


grund der sexuellen Orientierung und auch an


derer Merkmale ausgeschlossen werden kön


nen und die Familien sich nicht zu erklären

brauchen. 


 

 



nicht von Anfang an sind bei einem gleichge

schlechtlichen Paar beide Eltern auch rechtliche 

Eltern. Sie müssen dafür einige Hürden nehmen 

wie die Stiefkindadoption, die Sukzessivadopti

on oder weitere besondere vertragliche Rege

lungen. Das gilt beson

ders für Familien mit

mehr als zwei Elterntei-

len. Gerade hier wird

deutlich, wie die biologi

sche, die rechtliche und

die soziale Elternschaft

einzeln betrachtet werden muss. Da es dafür 

nur wenige Vorbilder gibt, ist eine Beratung 


 und die Vernetzung mit anderen Regenbogen

familien äußerst wichtig. Auch Alleinerziehen

de, Pflegeeltern, schwule Väter, schwangere 

lesbische Frauenpaare und Menschen mit Kin

derwunsch suchen Vernetzung. All dies bietet 

das Regenbogenfamilienzentrum. 









„Auch Alleinerziehende, 
Pflegeeltern und Menschen

  
mit Kinderwunsch suchen 

 Vernetzung.“  







 

Für die Besucherinnen und Besucher des Re


genbogenfamilienzentrums soll das Informie


ren, Kennenlernen, Vernetzen und Austau


schen im Vordergrund stehen. So steht das 

Gründen einer Familie und die Möglichkeiten 

der rechtlichen Absicherung im Fokus der Bera


tungstätigkeit. Aber auch Alltagsprobleme,

Trennungen und Erziehungsfragen können

Themen sein. 


Da sowohl die Familiengründung bei gleichge


schlechtlichen Paaren als auch die damit ein


hergehende rechtliche Absicherung weitaus

komplexer und schwieriger ist als bei heterose


xuellen Paaren, sind diese Fragestellungen von 


besonders hoher Bedeutung. Ist das Kind dann 


da, brauchen diese Familien für die Stärkung 

der Eltern und Kinder eine enge Vernetzung 

und vielfältige Begegnungsangebote. Denn















 


 






 










 


 







Die Vernetzung in Politik und Gesellschaft als 

Sprachrohr für die Belange der Regenbogenfa

milien bleibt ein weiterer wichtiger Aspekt der 

Arbeit. Auch Fortbildungen für Multiplikatorin

nen und Multiplikatoren sind eine wichtige 

Aufgabe. Denn solange es Benachteiligungen 

gibt und die Kinder in Regenbogenfamilien 

nicht gleich abgesichert und frei von Ausgren

zungen leben können, gibt es noch viel zu tun. 

Die Eröffnung des Regenbogenfamilienzent

rums im März 2013 und dessen Würdigung als 

„Ausgezeichneter Ort im Land der Ideen“ 

durch die Bundesregierung im November 2013 

haben sodann auch eine große mediale Auf











16 



 

 

 

Schwerpunktthema 2015: Regenbogenfamilien 

merksamkeit weit über Berlins Stadtgrenze aus

gelöst und das Thema gleichgeschlechtliche El

ternschaft noch stärker in den gesellschaftlichen 

Diskurs befördert. 

familiengründung bei gleichge
schlechtlichen paaren im kontext 
der gesellschaftlichen und recht
lichen situation in deutschland 

Regenbogenfamilien können sehr unterschied

lich sein. Ihre Entstehungsdynamiken, ihre 

rechtlichen Möglichkeiten der Absicherung 

und ihre Wahrnehmung in der Gesellschaft un

terscheiden sich oft erheblich voneinander. Der 

einzige gemeinsame Nenner kann eben sein, 

dass mindestens ein Elternteil lesbisch, schwul, 

transident oder bisexuell ist. 

Der Kinderwunsch bei gleichgeschlechtlichen 

Paaren oder Einzelpersonen stellt diese meist 

vor weitreichende Herausforderungen hinsicht

lich der Familiengründung und der gegenseiti

gen Absicherung. 

Regenbogenfamilien mit Kindern aus 

vorherigen heterosexuellen Beziehungen 

Regenbogenfamilien entstanden bis zur Ein

führung der Eingetragenen Lebenspartner

schaft in den meisten Fällen dadurch, dass sich 

Eltern aus einer heterosexuellen Beziehung lös

ten und dann über ein so genanntes spätes Co

ming-out eine neue gleichgeschlechtliche Be

ziehung führten. Das Konzept von 

gleichgeschlechtlicher Partnerschaft und Fami

lie war im Kontext von Verfolgung und Diskri

minierung vor den neunziger Jahren bzw. vor 

Einführung der Eingetragenen Lebenspartner

schaft nur schwer lebbar. Mit der rechtlichen 

und gesellschaftlichen Anerkennung von 

gleichgeschlechtlichen Paaren hat sich das 

Selbstverständnis bei Homosexuellen geändert, 

als Familie leben zu können und zu wollen. 

Aber noch immer leben viele Männer und Frau

en erst dann offen ihre Homosexualität, nach

dem sie eine heterosexuelle Beziehung geführt 

und in dieser Beziehung Kinder bekommen 

haben. Nicht selten werden in die neuen gleich

geschlechtlichen Partnerschaften weitere ge

meinsam gewünschte Kinder geboren, und 

Patchworkfamilien entstehen. 

mehrelternmodelle und co-parenting 

Viele Lesben und Schwule wollen als Einzelper

sonen oder in Paarbeziehungen ihren Kinder

wunsch erfüllen, indem sie neue Familienmo

delle leben. Besonders nach Einführung der 

Stiefkindadoption 2005 verstärkte sich dieser 

Wunsch, da es ab diesem Zeitpunkt möglich 

wurde, gemeinsam rechtlich Eltern eines ge

meinsam geplanten und gewünschten Kindes 

zu werden. Neue Familienkonstellationen ent

stehen seither immer wieder, von zwei Eltern

teilen bis hin zu vier Eltern mit unterschied

lichen Beteiligungsmöglichkeiten der Eltern

schaft. Ob ein Vater und zwei Mütter, eine 

Mutter und zwei Väter oder zwei Mütter und 

zwei Väter: Im Wesentlichen kommt es darauf 

an, wie bei Mehrelternmodellen oder auch 

Co-Parenting die biologische, rechtliche und 

soziale Elternschaft entschieden und gelebt 

wird. 
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welche arten der elternschaft gibt es? 

Insbesondere bei Mehreltern-Modellen 

muss unterschieden werden: 

1. Biologische Elternschaft: Wer sind die 

leiblichen Eltern, also der Vater oder 

Samenspender und die Frau, die das 

Kind zur Welt bringt? 

2. Rechtliche Elternschaft: Wer ist Eltern 

teil mit Geburt des Kindes, durch eine 

Sorgeerklärung oder durch Adoption? 

3. Soziale Elternschaft: Wer sind die 

tatsächlichen Bezugspersonen des 

Kindes, egal ob sie mit dem Kind 

zusammenleben oder nicht? 

Nicht selten wünschen sich lesbische Frauen für 

ihr Kind einen Vater oder zwei Väter, die auch 

als Väter eine Rolle spielen. Potentielle Väter 

sind bei einem leiblichen Kinderwunsch auf

grund ihrer rechtlichen und vor allem biologi

schen Situation auf diese Frauen angewiesen. 

Bei der Erfüllung ihres Kinderwunsches suchen 

die lesbischen Frauen meist einen Mann oder 

ein schwules Paar, die ihnen den Kinderwunsch 

erfüllen. Dabei kommt es darauf an, auf wel

cher rechtlichen Basis der biologische Vater sei

ne Elternrolle leben möchte. So kann durch die 

nichtleibliche Mutter eine sogenannte Stief

kindadoption vorgenommen werden, die ihr 

dann das Ausüben des zweiten Sorgerechts er

möglicht. Der biologische Vater muss dabei der 

Stiefkindadoption zustimmen und überträgt 

seine Rechte vollständig der Lebenspartnerin 

der leiblichen Mutter. Dies geschieht allerdings 

erst nach einem Überprüfungsverfahren durch 

das zuständige Jugendamt und des Familienge

richts. Für viele Regenbogenfamilien ist dies ein 

guter Weg. Die Erzeuger können als soziale Vä

ter an der Familie beteiligt bleiben, aber der Fa

milienalltag, die Entscheidungen und das Le

bensumfeld des Kindes liegen in der Regel bei 

den Müttern. 

das familenrecht sieht nur zwei 

eltern vor 

In den Fällen, in denen alle gleichberechtigt 

rechtliche Eltern sein wollen, wird es kompli

zierter. Das Familienrecht sieht insgesamt nur 

zwei Eltern vor, die voll sorgeberechtigt sein 

können. Ein ausgeglichener gleichberechtigter 

Umgang im rechtlichen Sinne ist bei mehr als 

zwei Elternteilen nicht möglich. Um aber eine 

minimale Form eines Ausgleichs zwischen den 

beteiligten Eltern zu schaffen, kann eine Vari

ante gewählt werden, die für die nichtleibliche 

Mutter in der Eingetragenen Lebenspartner

schaft das sogenannte kleine Sorgerecht vor

sieht, das die Alltagssorge regelt. In diesem Fall 

kann der Vater die Vaterschaft mit Unterhalts

pflicht und Umgangsrecht anerkennen. Es ist 

sehr empfehlenswert, eine umfassende psy

chosoziale und rechtliche Beratung zu nutzen, 

um Kenntnisse zu den rechtlichen Optionen al

ler Beteiligten und die Auswirkungen auch im 

sozialen Sinne zu haben. 
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erfüllung des kinderwunsches mit hilfe 

reproduktiver maßnahmen 

Immer mehr lesbische Frauen wollen ihren Kin

derwunsch in ihren Paarbeziehungen oder auch 

als Alleinstehende mit Hilfe einer Samenbank 

und eines Kinderwunschzentrums erfüllen. 

Aber abgesehen davon, dass solch eine Behand

lung sehr teuer und somit nur für eine bestimm

te Gruppe Frauen leistbar ist, ist sie in Deutsch

land auch faktisch kompliziert bis unmöglich, 

denn nur wenige Samenbanken und Ärzte wol

len hier weiterhelfen. Die Bundesärztekammer 

sagt in ihren „Richtlinien zur assistierten Repro

duktion“, dass nur heterosexuellen Frauen in ei

ner Ehe oder einer festen heterosexuellen Part

nerschaft auf diesem 

Weg geholfen werden 

darf. Deshalb fahren im

mer noch viele alleinste

hende Frauen und Frau

enpaare ins europäische 

Ausland, zum Beispiel in 

die Niederlande, nach 

Dänemark oder Spanien, 

wo es längst einen freien 

Zugang zur Reprodukti

onsmedizin für lesbische 

Frauen gibt. In Berlin gibt 

es allerdings unterstützende Kinderwunschzen

tren und Samenbanken, so dass sich die Frauen 

den komplizierten, weiten und teuren Weg ins 

Ausland sparen können. 

Nach der Geburt des gemeinsam gewünschten 

und geplanten Kindes werden die Frauenpaare 

in der Regel durch die Stiefkindadoption recht

liche Eltern. Das Verfahren läuft wie bereits be

schrieben ab. Es wird allerdings als äußerst dis

kriminierend von den Frauen wahrgenommen, 

da dieses gemeinsame Kind, das im gleichen 

Haushalt lebt und um das sich beide Tag und 

Nacht kümmern, meist erst nach ein bis zwei 

Jahren Überprüfungszeit wirklich das gemein

same Kind beider Frauen ist. Die Kinder haben 

in der Regel mit 18 Jahren das Recht zu erfah

ren, wer der Samenspender ist. 

Regenbogenfamilien mit pflegekindern 

Mehrere hundert Kinder suchen jährlich in Ber

lin ein neues Zuhause, da sie bei ihren Her

kunftsfamilien nicht bleiben können. Seit eini

„Mehrere hundert Kinder
 
suchen jährlich in Berlin
 

ein neues Zuhause, da sie
 
bei ihren Herkunftsfamilien
 

nicht bleiben können.
 
Seit einigen Jahren schon
 

werden Lesben und
 
Schwule umworben,
 

Pflegeeltern zu werden.“
 

gen Jahren schon werden 

Lesben und Schwule um

worben, Pflegeeltern zu 

werden. So heißt es seit 

2004 in den Ausfüh

rungsvorschriften der 

Stadt Berlin über Hilfe zur 

Erziehung in Vollzeitpfle

ge, dass verschiedene Fa

milienformen als Pflege

stellen in Frage kommen, 

so laut Ziffer 3 der 

„AV-Pflege“ auch aus-

drücklich „unverheiratete Paare, gleichge

schlechtliche Paare und Alleinstehende“. Insbe

sondere für schwule Männer, die biologisch und 

rechtlich weniger Möglichkeiten haben, mit 

Kindern leben zu können, ist die Aufnahme ei

nes Pflegekindes eine Möglichkeit, eine Familie 

zu gründen. Aber auch für lesbische Frauen ist 

dies eine Option des Familienlebens. Da es sich 
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bei dem Pflegekinderwesen um eine kommuna

le Regelung handelt, kann der Umgang damit in 

ganz Deutschland sehr unterschiedlich sein. In 

Berlin und inzwischen auch vielen Regionen in 

Brandenburg beweisen gleichgeschlechtliche 

Paare und homosexuelle Einzelpersonen, dass 

sie wunderbare Pflegeeltern sein können. 

die adoption eines nichtleiblichen kindes 

Möchte ein gleichgeschlechtliches Paar eine Fa

milie durch die Adoption eines nichtleiblichen 

Kindes gründen, gestaltet sich dies – im Inland 

wie im Ausland – derzeit schwieriger als alle an

deren Wege. Zwei Punkte sind dabei wesent

lich: Es gibt in Deutschland zu wenige Kinder, 

die zur Adoption freigegeben werden, und es 

gibt nur wenige Vermittlungsagenturen, die im 

Ausland mit homosexuellen Paaren zusammen

arbeiten. Hinzu kommt, dass in Deutschland 

der Vorbehalt gegenüber Homosexuellen als

Adoptiveltern bei vielen zuständigen Behörden 

noch sehr groß ist, da sich auch die Politik nach 

wie vor beim gemeinsamen Adoptionsrecht

sperrt. Die gemeinsame

Adoption eines Kindes

durch Eingetragene Le-

benspartnerinnen und

Lebenspartner ist in

Deutschland derzeit im-

mer noch nicht möglich.

Mit der 2013 durch das

Bundesverfassungsge


richt erzwungenen und 2014 rechtlich veran


kerten Sukzessivadoption wurde das bis heute 

gültige völlige Verbot einer gemeinsamen Ad


option für gleichgeschlechtliche Paare aufge










 

 

 

weicht. Das bedeutet, dass erst ein Lebenspart

ner oder Lebenspartnerin und dann der andere 

Lebenspartner oder Lebenspartnerin das nicht-

leibliche Kind nacheinander adoptieren dürfen. 

Im Ergebnis hat das Kind zwei Adoptiveltern, 

die zwei Verfahren durchlaufen müssen. Das 

entspricht nicht dem Wohl des Kindes, insbe

sondere nicht hinsichtlich der rechtlichen Absi

cherung, die von Beginn an gegeben sein soll

te. Außerdem benachteiligt es Kind und 

Adoptiveltern bei gleicher Eignung gegenüber 

einem heterosexuellen Paar. Hier wird der Un

terschied zwischen der Ehe, in der die Eheleute 

nur gemeinsam adoptieren dürfen, und der 

Eingetragenen Lebenspartnerschaft deutlich. 

Regenbogenfamilien in der  
forschung 

Immer wieder wird die Frage gestellt: Wie 

wachsen die Kinder in Regenbogenfamilien 

auf? Viele Mythen rankten sich in der Vergan

genheit um gleichgeschlechtliche Paarbezie

hungen und ihre Kinder. 

 Leider sind Regenbogen-

familien bisher in

Deutschland als For

schungsgegenstand eher

vernachlässigt worden. 

Viele Jahre stützten sich 

Wissenschaftler und Ak-

tivisten nur auf For

schungsergebnisse aus dem anglo-amerikani

schen Raum. Erst die 2009 vom Bundesministe

rium für Justiz beauftragte und von Martina

Rupp durchgeführte Studie zur „Lebenssituati















 „Die gemeinsame Adoption
eines Kindes durch Einge

 tragene Lebenspartnerin-
 

nen und Lebenspartner ist
 in Deutschland derzeit im-
 mer noch nicht möglich.“ 
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on von Kindern in gleichgeschlechtlichen Part

nerschaften“ machte es möglich, wissenschaft

lich erhobene Daten über Regenbogenfamilien 

auszuwerten. Solche Forschungen waren und 

sind äußerst wichtig, um gegen die vielen My

then, Vorurteile und Diskriminierungen vorzu

gehen, die sich in unserer Gesellschaft bis heu

te manifestieren und weiterhin vielerorts 

geglaubt und verbreitet werden. Gerade diese 

Mythen und Vorurteile, bei denen es sich wei

testgehend um die angeblich nichtvorhandene 

Erziehungsfähigkeit der Eltern und um die ne

gativen psychosexuellen und sozialkognitiven 

Entwicklungen der Kinder handeln soll, konn

ten bereits in den älteren amerikanischen und 

nun auch einer deutschen Studie widerlegt 

werden. „Das Erziehungsverhalten gleichge

schlechtlicher Lebenspartner(innen) zeichnet 

sich durch Fürsorglichkeit und Zugewandtheit 

aus. Die Beziehung der Kinder und Jugendli

chen zum leiblichen Elternteil und zum Partner 

des Vaters bzw. zur Partnerin der Mutter ist ver

gleichbar mit der Beziehungsqualität in ande

ren Familienformen.“5 

völlig normale wunschkinder 

Den Studien von Timo Andreas Kläser zufolge 

bemühen sich homosexuelle Eltern „häufig 

stärker um ein stabiles Familienleben und um 

eine positive Beziehung zu den Kindern, da ihre 

Kinder in der Regel Wunschkinder sind.“6 Viele 

Kritiker dieser Familienform argumentieren, die 

Kinder in Regenbogenfamilien hätten unzurei

chend männliche oder weibliche Vorbilder, und 

die sexuelle Identität der Kinder sei gefährdet. 

Kläser unterscheidet die sexuelle Identität in 

Geschlechtsidentität, Geschlechterrollenverhal

ten und Geschlechtspartnerorientierung. Er 

stellt fest, dass „[…] Kinder mit homosexuellen 

Eltern ebenso wie Kinder aus anderen Familien 

eine Geschlechtsrollenidentität und ein Rollen

verhalten entwickeln, das ihrem biologischen 

Geschlecht entspricht. Denn Lesben leben ihren 

Kindern eine weibliche und Schwule ihren Kin

dern eine männliche Identität vor. Ebenso sind 

neben der Kernfamilie die Einflüsse der 

sozialen Umwelt sehr groß. Somit haben die 

Kinder beispielsweise im Bekannten- und Freun

deskreis ihrer Eltern die Möglichkeit, die jeweils 

fehlenden Identifikationsfiguren (Frauen oder 

Männer) zu finden. Homosexualität bedeutet 

nicht die Ablehnung des anderen Geschlechts.“7 

Kläser schreibt weiter zur sozialkognitiven Ent

wicklung von Kindern in Regenbogenfamilien: 

„Sie haben in der Regel gute Kontakte zu 

Gleichaltrigen, sie sind sozial angepasst und in

tegriert wie andere Kinder auch.“8 Er weist da

bei auf besonders positive Auswirkungen der 

Entwicklung dieser Kinder hin: „Zum einen er

fahren Kinder Respekt, Sympathie und Toleranz 

gegenüber der multikulturellen Gesellschaft 

und Umwelt, in der sie und andere leben. Zum 

anderen lernen die Kinder häufig flexible (unter

schiedliche) Interpretationen des Geschlechts

rollenverhaltens kennen und haben somit die 

Möglichkeit, diese später in persönlichen und 

intimen Beziehungen zu integrieren (egalitäre 

Rollenaufteilung). Des Weiteren entwickeln die 

Kinder ein Verständnis dafür, dass Familien auf 

der Basis von Liebe, eigenen Lebensentwürfen 

und freier Wahl aufgebaut sind.“9 

5 Rupp, S. 309; 6 Kläser, S. 110; 7 ebd. S. 110f.; 8 ebd. S. 111; 9 Kläser, S. 111 
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ein ganz normaler alltag 

Der Alltag von Regenbogenfamilien unterschei

det sich nicht vom Alltag anderer Familien. Die 

Eltern kümmern sich um ihre Kinder und orga

nisieren Kinderbetreuung, Schulausbildung, 

Freizeitgestaltung und Arbeitsleben. Bei der 

Familienplanung allerdings müssen Regen

bogenfamilien oft komplizierte, finanziell und 

medizinisch aufwändige Wege gehen, ihre 

Elternfähigkeit überprüfen lassen oder auch an 

„Regenbogenfamilien 
müssen frei von Benach

teiligungen leben können!“ 

der einen oder anderen Stelle erfahren, dass sie 

als Eltern unerwünscht sind. Somit sind gleich

geschlechtliche Paare mit Kindern und Kinder

wunsch heterosexuellen Paaren in einigen Be

reichen noch nicht gleichgestellt und werden 

unterschiedlich behandelt. Wird eine Regen

bogenfamilie an der Kasse einer öffentlichen 

Einrichtung diskriminiert, etwa indem sie kein 

Familienticket bekommt, weil eine „richtige“ 

Familie nur Mutter, Vater, Kind sei, so ist das für 

diese Familie – insbesondere für die Kinder – 

ein Schlag ins Gesicht. Aus diesem Grund müs

sen Regenbogenfamilien, in welcher Familien

form auch immer sie leben, frei von Benachteili

gungen leben können und in gleicher Weise 

teilhaben an den Möglichkeiten und Zugän

gen, die allen anderen Familien auch zustehen. 
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Constanze 
Körner 

 

 
Gleichgeschlechtliche Paare und  

Familie – Erfahrungen und Einblicke  

in die Arbeit des Regenbogenfamilien  

zentrums Berlin, auch erschienen in:  

Eva Harasta (Hrsg.): 

traut euch. schwule und lesbische  

ehe in der kirche  

Wichern Verlag  

Berlin 2016, 82-95. 

weiterführende links: 

www.regenbogenfamilien.de 

www.familienbeirat-berlin.de 

infobroschüre des Regenbogen  

familienzentrums: 

http://berlin.lsvd.de/  

wp-content/uploads/2015/09/  

RBFZ-Info-Broschuere.pdf 
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Regenbogenfamilien sind  
so vielfältig wie Berlin  
Die Plakat-Kampagne des Bündnis gegen Homophobie 2015 

GrußwortSchwerpunktthema 2015:  
Regenbogenfamilien 

Dem diesjährigen Schwer

punktthema des Bünd

nisses entsprechend, wid

mete sich die Plakat-

Kampagne der Sichtbar

keit und Akzeptanz von 

Regenbogenfamilien. 

Unter dem Motto „BEI 

UNS GEHT’S AUCH NICHT 

ANDERS ZU.“ warb das 

Bündnis gegen Homo

phobie im gesamten 

Berliner Stadtgebiet für 

die Gleichberechtigung 

von Familien, in denen 

mindestens ein Elternteil 

schwul, lesbisch, bisexu

ell oder transgender ist, 

den sogenannten Re

genbogenfamilien. Wie 

im Vorjahr konnte auch 

2015 der Bündnispart

ner HELDISCH Werbe

agentur für die Realisie

rung der Sensibilisie

rungskampagne gewon

nen werden. Auf den 

zwei Kampagnenmoti

ven sind ein lesbisches 
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und ein schwules Paar 

mit Kindern zu sehen, 

ganz selbstverständlich 

und schnörkellos – wie 

der Alltag einer Berliner 

Regenbogenfami l ie  

eben ist. Als weiterer 

langjähriger Bündnis

partner stellte die Wall 

AG auch in diesem Jahr 

wieder 1.000 Plakatflä

chen der aufmerksam

keitsstarken City-Light-

Poster (Seitenwand „Bus-

Wartehäuschen“) zur 

Verfügung. Vorgestellt 

wurden die Motive am 

05. Juni beim Hissen 

der Regenbogenflagge 

mit dem Regierenden 

Bürgermeister von Ber

lin, Michael Müller, Da

niel Wall (Wall AG), Dr. 

Sigrid Evelyn Nikutta 

(BVG) und Jörn Kriebel 

(HELDISCH). Ab dem 

28. Juli gab es eine 

zweite Plakatierungs

phase. 
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„Die Akzeptanz von gleichgeschlechtlichen Paaren sollte 

ebenso selbstverständlich sein wie die Steckdose in jeder 

Wohnung.“ 

Thomas Schäfer, Vorsitzender Geschäftsführer Stromnetz Berlin GmbH 

Vielfalt braucht starke Partner! 

„Wir sind sehr glücklich, in einem Land zu leben, in dem 

Toleranz und Menschenrechte als selbstverständlich gel

ten. Lasst uns niemals vergessen, auf welch langem und 

steinigen Weg dies erreicht wurde und dass täglich neu da

für gekämpft werden muss, auch in Deutschland.“ 

Axel Benz, CTO Almodóvar Hotel Berlin 

„Diversity ist fest in unserer Unternehmenskultur verankert; 

wir richten unser Augenmerk darauf, dass unsere Mitarbei

terinnen und Mitarbeiter unabhängig von ihrer sexuellen 

Orientierung fair behandelt werden. Gerade unterschiedli

che soziale Lebensläufe, Erfahrungen und Blickwinkel 

schaffen mehr Kreativität und tragen zu einem erfolgrei

chen Miteinander, zu einer starken Unternehmenskultur 

bei. […] Gerade wir, als Berliner Unternehmen, das überall 

in der Stadt präsent ist, können viel dazu tun, dass Einsatz 

für Akzeptanz und gegen Diskriminierungen keine Lippen

bekenntnisse sind.“ 

Dr. Sigrid Evelyn Nikutta, Vorstandsvorsitzende der BVG 
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1.  Steigerung von Respekt, Toleranz und Wertschätzung für Homosexuelle, 
Bisexuelle und Transgender in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation

2.  Vorbildwirkung für andere Unternehmen/Organisationen und Ihre Kunden 
oder Mitglieder

3.  Schaffung einer breiteren Basis für den Nutzen von Diversität im Erwerbsleben

4.  Anreiz für einen positiven Wettbewerb in Bezug auf Vielfalt und Toleranz

5.  Enttabuisierung von Personen und Gruppen, die gesellschaftlich benachteiligt sind

6.  Vorstellung Ihres Unternehmens/Ihrer Organisation bei den Aktivitäten des 
BÜNDNISSES GEGEN HOMOPHOBIE und gegenüber der Berliner Politik

7.  Gesteigerte Wahrnehmung Ihres Unternehmens/Ihrer Organisation in den 
Medien durch aktive Öffentlichkeitsarbeit des Bündnisses

10 Gründe für Ihre Mitgliedschaft

Das Bündnis gegen Homophobie ist die Al-

lianz der heterosexuellen Mehrheitsgesell-

schaft für die gesellschaftliche Anerken-

nung gleichgeschlechtlicher Lebensweisen. 

Um aktiv gegen Homophobie einzutreten, 

setzt der Lesben- und Schwulenverband 

Berlin-Brandenburg (LSVD) im Auftrag der 

Senatsverwaltung für Arbeit, Integration 

und Frauen – Landesantidiskriminierungs-

stelle (LADS) das von ihm initiierte Bündnis 

gegen Homophobie im Rahmen der Initia-

tive „Berlin tritt ein für Selbstbestimmung 

und Akzeptanz sexueller Vielfalt“ um.

Weitere Infos zum 

BÜNDNIS GEGEN HOMOPHOBIE:

www.stopp-homophobie.de

www.facebook.com/Homophobie
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1.  Steigerung von Respekt, Toleranz und Wertschätzung für Homosexuelle, 
Bisexuelle und Transgender in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation

2.  Vorbildwirkung für andere Unternehmen/Organisationen und Ihre Kunden 
oder Mitglieder

3.  Schaffung einer breiteren Basis für den Nutzen von Diversität im Erwerbsleben

4.  Anreiz für einen positiven Wettbewerb in Bezug auf Vielfalt und Toleranz

5.  Enttabuisierung von Personen und Gruppen, die gesellschaftlich benachteiligt sind

6.  Vorstellung Ihres Unternehmens/Ihrer Organisation bei den Aktivitäten des 
BÜNDNISSES GEGEN HOMOPHOBIE und gegenüber der Berliner Politik

7.  Gesteigerte Wahrnehmung Ihres Unternehmens/Ihrer Organisation in den 
Medien durch aktive Öffentlichkeitsarbeit des Bündnisses

8.  Einbindung Ihres Unternehmens/Ihrer Organisation in öffentliche Veranstaltungen

9.  Aufmerksamkeit bei Unternehmen/Organisationen, die im Bereich personelle 
Vielfalt bereits aktiv sind

10.  Bildung von neuen Netzwerken und Kooperationen



Bündnis gegen Homophobie 2015 

n A&O HOTELS and HOSTELS Holding AG n abba Berlin hotel 

n Akademie der Künste n Almodóvar Hotel n AOK Nordost 

n Arcadia Hotel Berlin n art´otel berlin kudamm n AWO Landesver

band Berlin e.V. n bbw Hochschule Berlin n Berlin Horizon Boerger 

GmbH / Hotel 103 n Berlin Tourismus & Kongress GmbH / visitBerlin 

n Berliner Bank n Berliner Fußballverband e.V. n Berliner Hof Hotel 

n Berliner Sparkasse n Berliner Stadtreinigungsbetriebe (BSR) 

n Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) n berufsverband bildender künst

ler  berlin  e.V.  / kulturwerk des bbk berlin GmbH n BLEIBTREU 

BERLIN Hotel n Bruno Gmünder GmbH n dbb Beamtenbund und 

Tarifunion Berlin n Coca-Cola Erfrischungsgetränke GmbH n Der 

Polizeipräsident in Berlin n Deutsche Bank AG n Deutsche Oper 

Berlin n Deutscher Fußball-Bund e.V. (DFB) n Deutscher Gewerk

schaftsbund (DGB) Bezirk Berlin-Brandenburg n Deutsches Rotes 

Kreuz – Berliner Rotes Kreuz e.V. n EUREF AG / EUREF Campus 

n Evangelische Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz 

(EJBO) n Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Ober

lausitz (EKBO) n Familienplanungszentrum Berlin e.V. – BALANCE 

n Friedrichstadt-Palast n FSV Hansa 07 Berlin e.V. n Getränke Nord

mann GmbH n gewerkschaft kommunaler landesdienst (gkl) berlin 

n Heldisch GmbH n Hertha BSC n Holiday Inn Berlin Centre-

Alexanderplatz (Azure Hotels) n Hotel Berlin, Berlin n Hotel Gat 

Point Charlie n Hotel Indigo : Berlin - Centre Alexanderplatz (Azure 

Hotels) n Hotel Indigo : Berlin - Ku’damm (Azure Hotels) n Hotel 

Palace Berlin n Hotel Sylter Hof Berlin n HOWOGE Wohnungsbau

gesellschaft mbH n Humanistischer Verband Deutschlands (HVD) –  

Landesverband Berlin-Brandenburg e.V. n Internationale Filmfest

spiele Berlin – Berlinale n JazzRadio 106,8 n Jüdisches Forum für 
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101 Mitglieder 

Demokratie und gegen Antisemitismus (JFDA) n Jüdische Gemein

de zu Berlin n Kaiser‘s Tengelmann GmbH n [knowbodies] – gesell

schaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbh 

n Komische Oper Berlin n Ku´Damm 101 Hotel Berlin n Landes

sportbund Berlin e.V. n Landesverband Deutscher Sinti und Roma 

Berlin-Brandenburg e.V. n LAUT UND DEUTLICH – Agentur für stra

tegische Kommunikation n Lux 11 Berlin-Mitte n Mercure Hotel 

Berlin City n Mercure Hotel MOA Berlin n Messe Berlin GmbH 

n Novotel Berlin Am Tiergarten n Novum Hotel Kronprinz Berlin 

n ONE80° Hostel Berlin (Azure Hotels) n Pfefferbett gGmbH 

n Pfizer Deutschland GmbH n Pond Security Service GmbH n pro 

familia Berlin e.V. n Qbe Mobile Hotels GmbH n Radisson Blu Hotel 

Berlin n RAMADA Hotel Berlin-Alexanderplatz n SAP Deutschland 

AG n Savoy Hotel Berlin n Schalldruck Veranstaltungstechnik 

GmbH n Sheraton Berlin Grand Hotel Esplanade n STARS Guest

house n Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten n Stiftung 

Denkmal für die ermordeten Juden Europas n Stiftung zur Förde

rung sozialer Dienste (FSD-Stiftung) n Stromnetz Berlin GmbH 

n SV Empor Berlin e.V. n TBB – Türkischer Bund in Berlin-Branden

burg e.V. n Teddy Award n Tennis Borussia Berlin e.V. (TeBe) 

n TERRE DES FEMMES – Menschenrechte für die Frau e.V. n The 

Weinmeister Hotel Berlin-Mitte n THEATER AN DER PARKAUE – 

Junges Staatstheater Berlin n Titanic Comfort Mitte n Türkiyemspor 

Berlin 1978 e.V. n Uhlala GmbH / Sticks & Stones n Verein irani

scher Flüchtlinge in Berlin e.V. n Universität der Künste Berlin n Wall 

AG n weißensee kunsthochschule berlin n Wintergarten Varieté 

n Winters Hotelgesellschaft mbH n Yorck-Kino GmbH n Zentralrat 

Deutscher Sinti und Roma n 1. FC Union Berlin e.V. 
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Homophobie ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Sie zu bekämpfen, ist die Pflicht der gan-

zen Gesellschaft. Die Unterzeichner dieses Aufrufes sind sich einig, dass Homophobie nicht ta-

tenlos hingenommen werden darf. Wir wollen der verbreiteten Homosexuellenfeindlichkeit ge-

meinsam entgegentreten. Deswegen haben wir uns im „Berliner Bündnis gegen Homophobie“ 

zusammengeschlossen.

Homophobie ist eine soziale, gegen nicht-heterosexuelle Menschen gerichtete Feindseligkeit. Es 

handelt sich um eine irrationale, sachlich nicht begründete, Aversion gegenüber homosexuel-

len, bisexuellen und transidenten Menschen und ihren Lebensweisen. Homophobie hat viele Fa-

cetten und Ausdrucksformen: Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung, Beleidigung, 

Mobbing, Körperverletzung und Sachbeschädigung, Verschwörungstheorien, Hassparolen und 

Hetzartikel.

Die Unterzeichner sind zutiefst beunruhigt über den hohen Verbreitungsgrad homosexuellen-

feindlicher Einstellungen. Besonders besorgniserregend ist es, dass Homophobie auch unter jun-

gen Menschen weit verbreitet ist. Auf Schulhöfen gehört „schwule Sau“ heute wieder zu den 

meistbenutzten Schimpfwörtern.

Homophobie senkt die Schwelle zur Gewaltanwendung. Beleidigungen, Pöbeleien und gewalt-

tätige Übergriffe gehören auch heute noch zu den Alltagserfahrungen vieler Homosexueller. Von 

einem hohen antihomosexuellen Gewaltpotential zeugt auch, dass das Denkmal für die im Nati-

onalsozialismus verfolgten Homosexuellen ein Jahr nach seiner Einweihung bereits drei Mal be-

schädigt wurde.

Homophobie geht uns alle an. Denn Homophobie ist ein Angriff auf die Grundwerte unserer 

Gesellschaft. Die Berliner Verfassung gebietet, dass kein Mensch aufgrund seiner sexuellen Iden-

tität benachteiligt werden darf – ebenso, wie sie die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 

der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der Heimat und der Herkunft, des Glaubens und der 

religiösen oder politischen Anschauungen verbietet. Wir wollen, dass die Verfassungswirklichkeit 

für Homosexuelle in Berlin auch zur Lebensrealität wird. Bei der Freiheit des Einzelnen und dem 

Recht auf sexuelle Selbstbestimmung dürfen in einer demokratischen Gesellschaft keine Abstriche 

gemacht werden.

für gleichgeschlechtliche Lebensweisen
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Aufruf des Berliner Bündnisses gegen 
Homophobie: Anerkennung und Respekt 
für gleichgeschlechtliche Lebensweisen 

Homophobie ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Sie zu bekämpfen, ist die Pflicht der gan

zen Gesellschaft. Die Unterzeichner dieses Aufrufes sind sich einig, dass Homophobie nicht ta

tenlos hingenommen werden darf. Wir wollen der verbreiteten Homosexuellenfeindlichkeit ge

meinsam entgegentreten. Deswegen haben wir uns im „Berliner Bündnis gegen Homophobie“ 

zusammengeschlossen. 

Homophobie ist eine soziale, gegen nicht-heterosexuelle Menschen gerichtete Feindseligkeit. Es 

handelt sich um eine irrationale, sachlich nicht begründete, Aversion gegenüber homosexuel

len, bisexuellen und transidenten Menschen und ihren Lebensweisen. Homophobie hat viele Fa

cetten und Ausdrucksformen: Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung, Beleidigung, 

Mobbing, Körperverletzung und Sachbeschädigung, Verschwörungstheorien, Hassparolen und 

Hetzartikel. 

Die Unterzeichner sind zutiefst beunruhigt über den hohen Verbreitungsgrad homosexuellen-

feindlicher Einstellungen. Besonders besorgniserregend ist es, dass Homophobie auch unter jun

gen Menschen weit verbreitet ist. Auf Schulhöfen gehört „schwule Sau“ heute wieder zu den 

meistbenutzten Schimpfwörtern. 

Homophobie senkt die Schwelle zur Gewaltanwendung. Beleidigungen, Pöbeleien und gewalt

tätige Übergriffe gehören auch heute noch zu den Alltagserfahrungen vieler Homosexueller. Von 

einem hohen antihomosexuellen Gewaltpotential zeugt auch, dass das Denkmal für die im Nati

onalsozialismus verfolgten Homosexuellen ein Jahr nach seiner Einweihung bereits drei Mal be

schädigt wurde. 

Homophobie geht uns alle an. Denn Homophobie ist ein Angriff auf die Grundwerte unserer 

Gesellschaft. Die Berliner Verfassung gebietet, dass kein Mensch aufgrund seiner sexuellen Iden

tität benachteiligt werden darf – ebenso, wie sie die Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 

der Abstammung, der Rasse, der Sprache, der Heimat und der Herkunft, des Glaubens und der 

religiösen oder politischen Anschauungen verbietet. Wir wollen, dass die Verfassungswirklichkeit 

für Homosexuelle in Berlin auch zur Lebensrealität wird. Bei der Freiheit des Einzelnen und dem 

Recht auf sexuelle Selbstbestimmung dürfen in einer demokratischen Gesellschaft keine Abstriche 

gemacht werden. 

wir, die unterzeichner dieses aufrufes, verpflichten uns, im alltag jeglicher form von 

diskriminierung entgegenzutreten. wir engagieren uns für anerkennung und Respekt 

gegenüber lesben, schwulen, bisexuellen und transgender. unser Ziel ist ein breites 

gesellschaftliches bündnis gegen homophobie, das hass und intoleranz offensiv entge

gentritt und die akzeptanz gleichgeschlechtlicher lebensweisen fördert. 



„Alle Menschen sind Gottes Geschöpfe; deswegen ist die Menschen

würde für Christen unantastbar. Homosexuelle Menschen dürfen 

also nicht aus religiösen Gründen diskriminiert werden – darin sind 

sich heute eigentlich alle einig. Gott hat diese Welt in ihrer Vielfalt er

schaffen. Wir sind reich beschenkt worden und haben allen Grund 

dankbar dafür zu sein. Gottes Schöpfung ist und bleibt bunt! Und so 

bunt wie die Schöpfung ist die Liebe zu Gott und untereinander. 

Denn Liebe hat viele Farben!“ 

Kevin Jessa, Vorsitzender der Evangelischen Jugend Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz 

„Wir glauben, dass Unternehmen proaktiv ihre Mitarbeiter 

wertschätzen und sich für deren Vielfältigkeit einsetzen 

müssen. […] Egal, ob dick oder dünn, alt oder jung, schwarz 

oder weiß, hetero oder homo – wir sollten Verschiedenheit 

als Chance betrachten und nicht als einen Grund um Ande

re auszugrenzen.“ 

Stuart B. Cameron, Geschäftsführer Uhlala GmbH (Sticks & Stones) 

„Schwul oder lesbisch zu sein ist nicht die Regel, aber normal. Wer 

dies anders sieht, ist rückständig. […] Mit der Logik von John F. Kenne

dy würde ich heute sagen: „Ich bin ein Schwuler.“ Heißt: Jeder verbale 

oder tätliche Angriff auf einen homosexuellen Menschen ist unabhän

gig von meiner eigenen Orientierung auch ein Angriff auf das, was ich 

mir für dieses Land an Toleranz und Bewusstsein erwarte. […] Das Ein

trittsgeld von Rechtsextremen, Schwulenhassern und anderen unauf

geklärten Charakteren wollen wir wirklich nicht haben. Bleibt zu Hau

se und bildet Euch weiter.“ 

Dr. Berndt Schmidt, Intendant Friedrichstadt-Palast 
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lesben und schwule 
machen stadtgeschichte 

Zu jeder Zeit haben Lesben, Schwule und Trans 

gender die Gesellschaft, Kultur und Politik um 

sich herum auch gestaltet und beeinflusst. Sie 

trotzten Ausgrenzung, Gewalt und Verfolgung 

und engagierten sich selbst auf vielen Ebenen 

für Demokratie und Gleichberechtigung. Dies 

zu würdigen, ist auch ein Anliegen des Bünd 

nisses gegen Homophobie. 

Erstmalig entsteht in Berlin ein Denkmal für die 

erste homosexuelle Emanzipationsbewegung. 

Es ist noch viel zu wenig bekannt, dass diese 

Bewegung in Deutschland, in Berlin ihren Ur 

sprung hat. Das Denkmal soll im öffentlichen 

Raum von dieser erfolgreichen Geschichte zeu 

gen und gleichzeitig aktuell und lebensbeja 

hend die tatsächliche Vielfalt der Geschlechter 

in der Natur betonen. 

Gleichzeitig ist es ein Verdienst der Geschichts 

forschung und ihrer Förderung, immer mehr 

noch Unbekanntes und verschollen Geglaubtes 

ans Licht zu bringen. Denn die Geschichte von 

Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und in 

tergeschlechtlichen Menschen ist Berliner 

Stadtgeschichte. 
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Lela Lähnemann 
Mitarbeiterin der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration, Landes

stelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung, Fachbereich  

für die Belange von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und inter

geschlechtlichen Menschen 

Eine Kultur der 
Erinnerung 

Berliner Persönlichkeiten 

Die Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexu

ellen, trans- und intergeschlechtlichen Men

schen (LSBTI) ist Berliner Stadtgeschichte. Der 

Senat hat sich mit der Initiative „Berlin tritt ein 

für Selbstbestimmung und Akzeptanz sexueller 

Vielfalt (ISV)“ vorgenommen, diese Geschichte 

auch im Stadtbild sichtbarer zu machen. Männ

liche Homosexualität stand in Deutschland 

mehr als hundert Jahre unter Strafe (1871 – 

1994). Die Geschichte von LSBTI ist eine der 

Verfolgung, der Ausgrenzung, der Pathologi

sierung und des Verschweigens. Gleichzeitig ist 

sie eine Geschichte der Emanzipation. Zu jeder 

Zeit gab es Menschen, die sich mutig für ihre 

Selbstbestimmungs- und Menschenrechte ein

setzten. Sie kämpften mit wissenschaftlichen, 

politischen und künstlerischen Mitteln gegen 

die Ausgrenzung. Sie organisierten Treffpunkte 

und Tanzveranstaltungen, sorgten für Aufklä

rung und gaben Zeitschriften heraus. Viele Ein

zelpersonen haben die Emanzipationsbestre

bungen getragen und Räume für Geselligkeit 

und kulturelle Treffpunkte – eine eigene Kultur 

– geschaffen. Manche lebten ihr Leben offen 

gegen alle gesellschaftlichen Konventionen, die 

nur heterosexuelle Lebensweisen und zwei tra

ditionelle Geschlechterrollen kannten. Von der 

ersten homosexuellen Emanzipationsbewe

gung ist in der heutigen Öffentlichkeit aller

dings zumeist nur ein Name bekannt: Dr. Mag

nus Hirschfeld. Nicht nur sein international 

bekanntes Institut für Sexualwissenschaft, son

dern auch die Erinnerung an viele andere Akti

vist_innen und Angehörige der LSBTI-Commu

nity der damaligen Zeit wurde durch die 

nationalsozialistische Verfolgung und die fort

gesetzte Bedrohung in den 1950er und 1960er 

Jahren zunichte gemacht. LSBTI-Personen ha

ben zum Selbstschutz Spuren ihrer Lebenswei

se verwischt. Ihre Angehörigen taten dazu ihr 

Übriges. Erst mit der neuen Schwulen- und 

Frauen-/Lesbenbewegung in den 1970er Jah

ren begann eine erste Suche nach den Wurzeln 

der Emanzipation, nach Vorkämpfer_innen 

und Vorbildern. Einzelne engagierte Historike

rinnen und Historiker sowie Vereine wie das 

Schwule Museum und das Spinnboden-Les

benarchiv haben hier wertvolle Arbeit geleistet. 

Um personenbezogene Informationen für die 

Erinnerungskultur zu gewinnen, hat die Lan

desstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskri

minierung (LADS) des Senats beim Schwulen 
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Berliner Persönlichkeiten 

„Die Geschichte von Lesben, 
Schwulen, Bisexuellen, trans
und intergeschlechtlichen 
Menschen (LSBTI) ist Berliner 
Stadtgeschichte.“ 

Museum eine Expertise in Auftrag gegeben, die 

von den Autor_innen Dr. Christiane Leidinger, 

Dr. Jens Dobler und Andreas Pretzel erstellt 

wurde. Das Ergebnis ist eine 88-seitige Bro

schüre über Persönlichkeiten, die zwischen 

1825 und 2006 in Berlin lebten und wirkten: 

Persönlichkeiten in Berlin 1825 – 2006. Erinne

rungen an Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans

und intergeschlechtliche Menschen. Portraitiert 

werden 35 Menschen, die für die Rechte von 

Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und in

tergeschlechtlichen Menschen eintraten und 

in der Berliner Stadtgeschichte eine Rolle spiel

ten. Angestoßen durch Initiativen aus der 

Zivilgesellschaft sind in den letzten Jahren – 

neben Magnus Hirschfeld – einige Namen 

bekannt geworden: Nach Karl-Heinrich Ulrichs 

wurde eine Straße (um)benannt, für Hilde 

Radusch wurde ein Gedenkort geschaffen und 

für Fritz Flato eine Gedenkstele errichtet. Die 

Errichtung dieser Stele in der Kommandanten

straße 62 wurde durch eine Zusammenarbeit 

der LADS mit dem Bezirk Friedrichshain-Kreuz

berg möglich. Die Patenschaft für die Pflege hat 

das Deutsche Rote Kreuz, Landesgruppe Berlin, 

übernommen. 

Fritz Flato 

Fritz Flato war ein Berliner Rechtsanwalt, der  

von 1895 bis 1949 lebte. Er war als Mitglied  

des Wissenschaftlich-humanitären Komi-

tees (WhK) in den 1920er Jahren in der Ho -

mosexuellenbewegung aktiv, vertrat schwu -

le Männer in Strafrechtsprozessen vor

Gericht und verteidigte in sogenannten

„Schmutz und Schundprozessen“ les-

bisch-schwule Zeitschriften gegen die Zen -

sur. Fritz Flato emigrierte 1934 wegen seiner  

jüdischen Herkunft in die USA. Nach 1945  

versuchte er, im Rahmen der Kriegsverbre -

cherprozesse in Nürnberg tätig zu werden,  

was jedoch abgelehnt wurde. Letztlich trie -

ben ihn wohl diese Ablehnung und eine un -

gewisse berufliche Zukunft 1949 in den Frei -

tod. Die Familie Flato besaß ein Haus in der  

Kommandantenstraße, in der auch Fritz Fla -

to seine Anwaltskanzlei betrieb. Nach der  

Flucht der Familie kam das Haus unter

Zwangsverwaltung, Bankkonten und Haus -

stand wurden beschlagnahmt. 
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GrußwortBerliner Persönlichkeiten 

Die Neu- oder Umbenennung von Straßen, We

gen, Brücken, Parks, öffentlichen Gebäuden 

oder das Anbringen von Gedenktafeln sind 

Möglichkeiten, Namen von LSBTI-Persönlich

keiten im Stadtbild sichtbar zu machen. Mit Ge

denkstelen können Informationen über Le

bensweg und Wirken von bisher „vergessenen“ 

Personen, über Vereine oder Lokalitäten der 

Emanzipationsgeschichte öffentlich gemacht 

und gegebenenfalls auch kritische Aspekte ih

rer Biographie erwähnt werden. Viele Persön

lichkeiten eignen sich dafür, im Stadtbild sicht

bar zu werden: Karl M. Baer, Wilhelm Bendow, 

Eric Charell, Johanna Elberskirchen, Kurt 

Fontheim, Else Kohl, Audre Lorde, Fritz Radszu

weit, Gertrude Sandmann, Felice Schragen

heim, Christa Winsloe… 

In der Broschüre finden sich Informationen zum 

Lebensweg dieser und weiterer Persönlichkei

ten und zum historischen Forschungsstand, 

eine Würdigung, die auch kritische Aspekte be

nennt, Hinweise zu örtlichen Bezügen in den 

Bezirken und – wo möglich – auch ein Foto. Ins

gesamt werden 13 homosexuelle Männer vor

gestellt und 19 Frauen, die nach heutigem Ver

ständnis lesbisch oder bisexuell gelebt haben. 

Die Broschüre beginnt mit dem Portrait des in

tergeschlechtlichen Karl M. Baer und schließt 

mit der transgeschlechtlichen Modedesignerin 

Gerda von Zobeltitz ab. 

Gerda von Zobeltitz (1891 – 1963) soll hier als 

ein Beispiel für eine mögliche Würdigung und 

Sichtbarmachung in der Berliner Stadtgeschich

te vorgestellt werden: 

Gerda von Zobeltitz 

1891 als Gerd von Zobeltitz geboren, er -

hielt sie 1912 auf Grundlage eines Gutach -

tens von Magnus Hirschfeld die Erlaubnis 

zum Tragen von Frauenkleidern. Mehrfach 

geriet Zobeltitz mit der Polizei in Konflikt, 

meist wegen des – dehnbaren – Tatbestan -

des „Erregung öffentlichen Ärgernisses“.

Sie besaß sogar die Chuzpe, noch vor Ab -

schluss des sexualmedizinischen Gutach -

tens zur Überprüfung der Wehrtauglich -

keit in Frauenkleidern zu erscheinen. Sie

war als Damenschneiderin tätig, und es

sind auch Auftritte als Tänzerin überliefert. 

Zum Forschungsstand ist zu sagen, dass

ein Aufsatz und weitere Recherchen der

Historikerin Katja Koblitz vorliegen. Zu

würdigen ist Zobeltitz` Vorreiter_innenrolle 

im Kampf um Anerkennung und Selbstbe -

stimmung von Transvestiten und transge -

schlechtlichen Menschen. Es ist kein As -

pekt ihrer Lebensgeschichte bekannt, der 

gegen eine Ehrung sprechen würde. 

Als Berliner Bezug sind die Bezirke Neu -

kölln, Charlottenburg und Weißensee ge -

nannt. 
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Berliner Persönlichkeiten 

So können die Berliner Persönlichkeiten 
gewürdigt werden 

u Eine Einzelperson, Institution oder zi
vilgesellschaftliche Gruppe schlägt die 
Würdigung einer LSBTI-Persönlichkeit 
vor und bringt den Vorschlag bei den 
Verantwortlichen ein (Bezirk, Grund
stückseigentümer_innen). Ein solcher 
Vorschlag kann auch aus dem Bezirk 
selbst, z.B. aus der Gedenktafelkom
mission kommen. 

u Die Begründung wird durch eine Vor
stellung, z.B. in der Bezirksverordne
tenversammlung oder in einer öffent
lichen Veranstaltung mit Fachvortrag 
bekannt gemacht, mögliche kritische 
Aspekte des Lebens und Wirkens kön
nen beleuchtet werden. 

Es wird ein Ort und eine Form der Wür
digung gefunden und ein Beschluss 
herbeigeführt. 

Eine Finanzierung für die Einrichtung 
und die dauerhafte Pflege wird aus öf
fentlichen Mitteln und/ oder mit Un
terstützung von Sponsor_innen ge
funden. 

Die Benennung oder Errichtung er
folgt in einem öffentlichen, würdevol
len Rahmen. 

Die Mitglieder des Bündnisses gegen Homo

phobie können LSBTI-Persönlichkeiten auch da

durch würdigen und bekannt machen, dass 

z.B. ein Saal, Foyer oder andere Räume in den 

eigenen Häusern nach diesen benannt werden. 

Der Senat ist bestrebt, zusammen mit zivilge

sellschaftlichen Initiativen weitere Orte und Ein

richtungen der Erinnerungskultur zu schaffen, 

u

u

u

die die Geschichte von LSBTI als Teil der Stadt

geschichte dokumentieren. Diese Orte machen 

die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher 

Vielfalt im Stadtbild sichtbar, sind Informations

punkte für die Berliner_innen, bieten Anlass für 

Bildungsangebote, die sich an Jugendgruppen 

und Schulklassen richten und sind nicht zuletzt 

spannend für die zahlreichen Besucher_innen 

der „Regenbogenstadt Berlin“. 
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Das Mädchen in Uniform 
Die Bildhauerin und Schriftstellerin Christa Winsloe 

GrußwortBerliner Persönlichkeiten 

Christa Winsloe (1888 - 1944) 

Christa Winsloe wurde am 23. Dezember 1888 

in Darmstadt geboren. Die Offizierstochter be

suchte nach dem frühen Tod ihrer Mutter das 

„Kaiserin-Augusta-Stift“ in Potsdam. Als Er

wachsene schrieb sich die Schriftstellerin und 

Bildhauerin Winsloe ihre traumatische Schulzeit 

mit dem Theaterstück „Ritter Nérestan“ von der 

Seele. Leontine Sagan verfilmte das Stück als 

„Mädchen in Uniform“ und besetzte mit be

kannten Schauspielerinnen wie Hertha Thiele 

und Dorothea Wieck. Eine Nebenrolle spielte Er

ika Mann. Der Film wurde auch in anderen eu

ropäischen Ländern, Japan und den USA sehr 

erfolgreich und machte Christa Winsloe weltbe

rühmt. Winsloes Feuilletons erschienen in Zei

tungen und Zeitschriften wie der Vossischen 

Zeitung, dem Berliner Tageblatt und dem Quer

schnitt. In ihren Texten und Romanen themati

siert sie Geschlechterungerechtigkeiten. Ab 

1933 veröffentlicht sie nicht mehr in Deutsch

land, denn die von der Reichsschriftumkammer 

diktierten Bedingungen wollte sie nicht akzep

tieren. Ihre Versuche, in den USA als Schriftstel

lerin Fuß zu fassen, scheiterten unter anderem, 

weil ihr das Schreiben in einer fremden Sprache 

Probleme bereitete. 1935 kehrte sie desillusio

niert nach Europa zurück. Bald standen Wins

loes sämtliche Werke auf der Nazi-Liste der „un

erwünschten Schriften“. Die Autorin galt als 

„politisch unzuverlässig“. Christa Winsloe war 

bis 1922 mit dem ungarischen Schriftsteller Ba

ron Ludwig Hatvany verheiratet, lebte jedoch 

nach ihrer Scheidung vorwiegend in Frauenbe

ziehungen. Einen starken Bezug zu Berlin hatte 

Winsloe unter anderem durch ihre Freundschaft 

zu der Schriftstellerin Hertha von Gebhardt, mit 

der sie bis zu ihrem gewaltsamen Tod in engem 

schriftlichem Kontakt blieb. Winsloe wurde zu

sammen mit ihrer Lebensgefährtin Simone Gen

tet 1944 in Frankreich von französischen Krimi

nellen unter dem Vorwand, eine deutsche 

Kollaborateurin der Nazis gewesen zu sein, er

mordet. 1958 wurde „Mädchen in Uniform“ 

mit der jungen Romy Schneider, Lilli Palmer und 

Therese Giese in den Hauptrollen neu verfilmt. 

Der Film, der aufgrund der Trennung von BRD 

und DDR nicht an Originalschauplätzen gedreht 
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werden konnte, zeigt in den Außenaufnahmen 

den Park des Jagdschlosses Glienicke in Ber

lin-Wannsee nahe Potsdam. Die unglückliche, 

lesbische Liebesgeschichte sowie die Betonung 

seiner pazifistischen Haltung und Militarismus

kritik machten den Film weltweit noch bekann

ter. In dessen Folge wurde der Roman „Das 

Mädchen Manuela“ in mehrere Sprachen über

setzt und gilt als ein internationaler Meilenstein 

der lesbischen Literatur und Filmkunst. 

Literatur: 

Hermanns, Doris: meerkatzen, meißel 

und das mädchen manuela. die 

schriftstellerin und tierbildhauerin 

christa winsloe.  Berlin: Aviva 2012 

Schoppmann, Claudia: christa winsloe 

(1888-1944). Berlin 2005. Online. 

URL: http://lesbengeschichte.de/  

bio_winsloe_d.html 

Winsloe, Christa: auto-biographie und 

andere feuilletons. Berlin: Aviva 2016.  

Herausgegeben von Doris Hermanns 

Schoppmann, Claudia (Hsg.): im flucht -

gepäck die sprache. deutschsprachige  

schriftstellerinnen im exil.  Berlin: 

Orlanda Frauenverlag 1991, darin:  

Christa Winsloe, S. 110-132. 

persönlichkeiten in berlin 1825 – 2006. erin

nerungen an lesben, schwule, bisexuelle, 

trans- und intergeschlechtliche menschen 

Die 88-seitige Broschüre mit 27 Abbildungen ist 

kostenfrei zu beziehen 

> per post: Senatsverwaltung für Arbeit, 

Integration und Frauen; Landesstelle für 

Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung 

(LADS); Oranienstraße 106, 10969 Berlin 

> per mail: broschuerenstelle@senaif.berlin.de 

> per telefon: 030 9028 1866 

> download der digitalen fassung: 

http://www.berlin.de/lb/ads/ 
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GrußwortDenkmal für die erste homosexuelle 
Emanzipationsbewegung 

Entwurf „CALLA“ 

Das Denkmal für die erste homo

sexuelle Emanzipationsbewegung
 
Seit vielen Jahren schon kämpft der LSVD dafür 

– nun steht endlich fest: Berlin bekommt ein 

Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipa

tionsbewegung. 

was war denn die „erste homosexuelle 

emanzipationsbewegung“? 

Das Aufbegehren homosexueller und transge

schlechtlicher Menschen hat nicht erst 1969 

mit den Stonewall-Aufständen in der New Yor

ker Christopher Street begonnen. Schon 1897 

gründet sich in Berlin das Wissenschaftlich-hu

manitäre Komitee (WhK), das als weltweit ers

te Organisation bereits vor über 100 Jahren das 

tat, was heute zum Tagesgeschäft der meisten 

LSBT-Vereine und -Projekte gehört: Beratung, 

Aufklärung und Lobbyarbeit. Die Berliner Akti

vistinnen und Aktivisten um den Arzt und Se

xualforscher Dr. Magnus Hirschfeld setzten 

sich beispielsweise dafür ein, antihomosexuelle 

Strafgesetze wie den § 175 abzuschaffen – 

dies wäre ihnen auch fast gelungen, wären 

nicht die Nazis an die Macht gekommen. Den

noch haben diese mutigen Männer und Frauen 

durch Selbstorganisation eine beispielhafte so

ziale und politische Bewegung geschaffen, um 

eine Veränderung des gesellschaftlichen Kli

mas zu bewirken und Rechte zu erkämpfen, 

die Lesben und Schwulen ein freies und offe

nes Leben ermöglichen. Das Denkmal soll die 

Pionierinnen und Pioniere dieses noch immer 

andauernden Kampfes würdigen und heutige 

Generationen inspirieren, ihr Vermächtnis fort

zuführen. Es gibt doch schon diverse Gedenk

stätten für Homosexuelle – warum braucht es 

noch eine? Bei anderen Gedenkstätten geht es 

oft darum, Lesben und Schwule als Opfergrup

pe anzuerkennen und darzustellen, so beim 
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Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung 

Denkmal für die im Nationalsozialismus ver

folgten Homosexuellen im Tiergarten oder 

beim Rosa Winkel am Nollendorfplatz. Der Fo

kus beim Denkmal für die erste homosexuelle 

Emanzipationsbewegung liegt hingegen klar 

auf Empowerment: Wir dürfen und sollten 

stolz darauf sein, dass eine Bewegung in der ei

genen Stadt eine solche Vorreiterrolle in Sa

chen Menschenrechte eingenommen hat, und 

können uns daran ein Beispiel nehmen – 

schließlich ist der Kampf noch lange nicht vor

bei. Darüber hinaus wird dieses Denkmal auch 

das erste sein, das nicht nur eine einzelne Per

son ins Rampenlicht rückt, sondern der gesam

ten Bewegung ab Ende des 19. Jahrhunderts 

Rechnung trägt. 

warum in die geschichte investieren an

statt in Zukunft und aufklärung? 

Vergangenheit und Zukunft sind untrennbar 

miteinander verknüpft – insbesondere wenn es 

darum geht, Vorbilder zu schaffen, Mut zu ma

chen und das Community-Selbstbewusstsein 

zu stärken. Die Sichtbarmachung homosexuel

ler Geschichte im Stadtbild ist auch dazu ge

dacht, die Aufklärungs- und Sensibilisierungs

arbeit der LSBT-Projekte in dieser Stadt zu 

unterstützen: So kann der Ort zum einen ziel

gerichtet als Anlaufstelle für Schulklassen oder 

auch als medienwirksame Kulisse für Veranstal

tungen genutzt werden. Der Standort an der 

Uferpromenade der Spree wird aber auch dazu 

führen, dass sich unzählige Menschen niedrig

schwellig – quasi im Vorbeigehen – mit den 

Wurzeln lesbisch-schwuler Menschenrechtsar

beit auseinandersetzen. 

woher kamen die entwürfe? 

Die Entwürfe für das Denkmal entstammen ei

ner Kooperation mit der Universität der Künste 

(UdK): Im postgradualen Masterstudiengang 

„Art in Context“ am Institut für Kunst im Kon

text arbeiten Dozent Wolfgang Knapp und sei

ne studentische Arbeitsgruppe seit 2013 mit 

großem Engagement und Zeiteinsatz für die 

Realisierung des Denkmals. Die neun internati

onalen Künstlerinnen und Künstler haben es 

sich zur Aufgabe gemacht, einen Ort zu gestal

ten, der den Stolz auf das Erreichte in den Fo

kus rückt und sich auf Empowerment statt eine 

Opferrolle konzentriert. Dabei engagieren sich 

die Studentinnen und Studenten freiwillig ne

ben ihrem Postgraduiertenstudium bzw. ihrer 

Arbeit für dieses Projekt. Sie erhalten lediglich 

ihre Materialkosten ersetzt – ansonsten wird ihr 

Einsatz von Idealismus und Neugier getragen 

sowie dem Wunsch, einer beispielhaften Bewe

gung buchstäblich ein Denkmal zu setzen. Die 

fünf finalen Entwürfe wurden vom 5. bis 15. 

November 2015 im Haus der Kulturen der Welt 

der Öffentlichkeit vorgestellt. 

wer hat entschieden, wie das denkmal 

aussehen wird? 

Eine Jury aus politischen Entscheidungsträgern 

und Fachleuten aus der deutschen und interna

tionalen Kunst- und Kulturszene hat am 13. 

November über den Siegerentwurf entschei

den. Aber auch alle anderen interessierten 

Menschen hatten zuvor während der Ausstel

lung im HKW die Möglichkeit, mit Feed

back-Karten Argumente für oder gegen einen 

oder mehrere Entwürfe vorzubringen. Die Jury 
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 GrußwortDenkmal für die erste homosexuelle 
Emanzipationsbewegung 

wurde über die Ergebnisse informiert und 

konnte sie bei ihrer Entscheidung berücksichti

gen. Am Ende fiel die Wahl der neunköpfigen 



Jury auf den Entwurf CALLA. Hierzu erklärt Dr. 

Berndt Schmidt, Sprecher der Jury: „Es gab eine 

sehr engagierte Diskussion, an deren Ende sich 

die große Mehrheit für den Entwurf CALLA 

entschieden hat. Die Jury ist der Überzeugung, 

dass das Denkmal selbstbewusst und positiv 

wirkt und eine beeindruckende Fernwirkung 

entwickelt. Die CALLA-Lilie besitzt weibliche 

und männliche Blüten auf einer Pflanze. Somit 

ist sie ein Symbol für die Normalität der sexuel

len und geschlechtlichen Vielfalt in der Natur.“ 























Meilensteine – Der lange Weg zum Denkmal 
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u 2008 
magnus-hirschfeld-ufer 

Der Uferabschnitt der Spree zwischen Luther-

und Moltkebrücke gegenüber dem Bundes

kanzleramt wird am 6. Mai 2008 nach Magnus 

Hirschfeld benannt. 

u 2011 
gedenktafeln 

Am 2. September 2011 erhält Berlin am Mag

nus-Hirschfeld-Ufer zwei Gedenktafeln, die an 

die erste homosexuelle Emanzipationsbewe

gung erinnern und die Errichtung eines Denk

mals in Aussicht stellen. 

u 2012-2014 
„stars für magnus“ 

In der Spielstätte des Bündnismitglieds Winter

garten Varieté finden in drei aufeinanderfol

genden Jahren glanzvolle Benefiz-Galas statt, 

um Spenden für das Denkmal zu sammeln. Un

zählige Künstlerinnen und Künstler stehen für 

dieses Projekt auf der Bühne, darunter promi

nente Namen wie Katja Ebstein, Gitte Haen

ning, Marianne Rosenberg, Tim Fischer, Maren 

Kroymann und Sven Ratzke. 

u 2013 
beginn der entwurfsphase 

Am Institut für Kunst im Kontext der UdK be

ginnen Dozent Wolfgang Knapp und seine stu

dentische Arbeitsgruppe im postgradualen 

Masterstudiengang „Art in Context“, an der 

Gestaltung des Denkmals zu arbeiten. 

u ende 2014 
finanzierung gesichert 

Dank zahlreicher Spenden und einer Zuwendung  

der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin kann  

das Projekt nun endlich realisiert werden.  

u 2015 
die „heiße phase“ 

Im April wird es im Koordinierungsgremium 



 

 

 

 

Denkmal für die erste homosexuelle Emanzipationsbewegung 

wann und wo wird das denkmal stehen? 

Die Eröffnung des Denkmals ist für Herbst 2016 

geplant. Errichtet wird es am Magnus-Hirsch-

feld-Ufer an der Spree, vis-à-vis Bundeskanzler

amt und Haus der Kulturen der Welt, wo sich 

Anfang des 20. Jahrhunderts das Institut für Se

xualwissenschaften befand. Zwei Gedenktafeln 

am künftigen Standort enthalten bereits einige 

Hintergrundinfos sowie die Absichtserklärung 

der Denkmalserrichtung. 

„Geschichte von Lesben, Schwulen, Bisexuel

len, trans- und intergeschlechtlichen Menschen 

erforschen und dokumentieren!“ der Senats

verwaltung für Arbeit, Integration und Frauen 

vorgestellt. Im Mai gibt es eine vierte und letzte 

Gala im Wintergarten Varieté, diesmal nicht mit 

dem Fokus der Spendensammlung, sondern als 

gemeinsame Abschlussfeier. Anfang Novem

ber präsentieren der LSVD Berlin-Brandenburg 

und die Universität der Künste Berlin die fünf 

finalen Denkmals-Entwürfe im Haus der Kultu

ren der Welt. Die Ausstellung wird von Klaus 

Wowereit, Staatssekretärin Barbara Loth, 

Bezirksbürgermeister Dr. Christian Hanke, 

UdK-Präsident Prof. Martin Rennert und 

LSVD-Landesvorstand Ulrich Keßler feierlich er

öffnet. Die internationalen Künstlerinnen und 

Künstler des Instituts für Kunst im Kontext – 

Xue Wang, Ino Varvariti, Igor Sovilj, Jonathan 

Ryall, Malivina Panagiotidi, Sajana Joshi, Raju 

G.C., Giannis Delagrammatikas und Martin 

Binder – stehen zusammen mit Dozent 

Wolfgang Knapp den Besucherinnen und Besu

chern für Rückfragen und Gespräche zur Ver  

fügung. Am Ende der gut einwöchigen Ausstel

lung im HKW trifft die neunköpfige Denk

mal-Jury aus politischen Entscheidungsträgern 

und Fachleuten aus der deutschen und interna

tionalen Kunst- und Kulturszene zusammen. In 

einer mehrstündigen Sitzung im Hotel Palace 

Berlin entscheidet sich die Jury am Ende mit 

deutlicher Mehrheit für den Entwurf CALLA. 

Ende November wird der Siegerentwurf der 

Kommission „Kunst im Stadtraum“ des Bezirk

samts Mitte von Berlin vorgestellt. 

u 2016 
ausblick 

Anfang 2016 bekommt der Siegerentwurf sei

nen Feinschliff und wird bautechnisch geplant. 

Ebenso werden letzte Detailfragen, etwa zur  

Instandhaltung des künftigen Denkmals ge

klärt. Ende 2016 soll es am Magnus-Hirsch-

feld-Ufer errichtet werden. 
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 bündnisaktivitäten 2015
 

Auch 2015 war ein sehr ereignisreiches Jahr 

für das Bündnis gegen Homophobie. Bei zahl 

reichen Aktionen, Events und Kulturveranstal 

tungen engagierten sich die Mitglieder sichtbar 

für die gesellschaftliche Akzeptanz von Lesben, 

Schwulen und Transgendern. So zum Beispiel 

bei einer Kundgebung am Internationalen 

Tag gegen Homophobie und Transphobie am 

U-Bahnhof Wittenbergplatz am 17. Mai (Bild 

links u. oben) zusammen mit dem LSVD Berlin-

Brandenburg und seinen Projekten. Auch die 

jährliche Verleihung des renommierten Res 

pektpreises ist ein festes Ereignis im Berliner 

Kalender. 
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GrußwortBündnisaktivitäten 2015 

Bündnisaktivitäten 2015 

das bündnis gegen homophobie ist die al

lianz der heterosexuellen mehrheitsgesell

schaft für die gesellschaftliche anerken

nung gleichgeschlechtlicher lebensweisen. 

ob kleine oder große aktionen, ob aktive 

oder moralische unterstützung: wir dan

ken allen bündnispartnern für ihr engage

ment im kampf für gleichstellung! 

neue mitglieder 
Wie in den Vorjahren gelang es dem Bündnis 

gegen Homophobie auch im Jahr 2015, weitere 

Akteure der heterosexuellen Mehrheitsgesell

schaft für den Einsatz gegen Homophobie da

zuzugewinnen. Zu den bisherigen Mitgliedern 

aus den Bereichen Wirtschaft, Kultur und Sport 

kamen 2015 folgende Einrichtungen hinzu: 

+ stromnetz berlin gmbh 

+ bbw hochschule 

+ kunsthochschule berlin-weißensee 

+ Qbe mobile hotels gmbh 

+ fsv hansa 07 berlin e. v. 

+ sv empor berlin e. v. 

+ getränke nordmann gmbh 

+ schalldruck veranstaltungstechnik gmbh 

+ hotel almodovar 

Damit zählt das Bündnis gegen Homophobie 

nun 100 Mitglieder. Jedes Neumitglied be

kommt seit diesem Jahr eine persönlich vom 

Regierenden Bürgermeister Michael Müller un

terzeichnete Urkunde überreicht. 

bündnistreffen 
Das 1. bündnistreffen fand am 27. Mai 2015 

von 11 bis 13 Uhr bei unserem Mitglied Ramada 

Hotel Berlin-Alexanderplatz, Karl-Liebknecht-

Straße 32, 10787 Berlin statt. Schwerpunkte 

waren die Vorstellung der diesjährigen Sensibi

lisierungskampagne zum Thema Regenbogen

familien durch Projektleiter Daniel Gollasch, 

eine Diskussion zur Willkommenskultur für Re

genbogenfamilien nach Input von Constanze 

Körner vom Regenbogenfamilienzentrum so

wie eine Diskussion zur Erinnerungskultur für 

LSTBI-Menschen in Berlin nach Input von Lela 

Lähnemann (Senatsverwaltung für Bildung, Ju

gend und Sport). 

Das 2. bündnistreffen fand am 2. Dezember 

2015 von 10 bis 12 Uhr bei unserem Mitglied 

Radisson Blu Hotel Berlin, Karl-Liebknecht-Stra

ße 3, 10178 Berlin statt. Wie gewohnt, stellte 

der Berliner Polizeipräsident, Klaus Kandt, bei 

dieser Veranstaltung die Zahlen der Kriminali

tätsstatistik der ersten Jahreshälfte 2015 vor. 

Schwerpunkt des 2. Bündnistreffens ist indes 

die Verleihung des Respektpreises. 

Damit würdigt das Bündnis gegen Homopho

bie jährlich das herausragende Engagement ei

ner Person oder Einrichtung für die Akzeptanz 

von Lesben, Schwulen, Bisexuellen sowie trans- 

und intergeschlechtlichen Menschen (LSBTI). 

Der Respektpreis 2015 ging an den jungen Ber

liner Aktivisten Nasser El-Ahmad; überreicht 

wurde er von Dilek Kolat, der Senatorin für Ar

beit, Integration und Frauen. Unterstützt wurde 

die Preisverleihung von den beiden Bündnismit

gliedern Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und 

Radisson Blu Hotel Berlin. 
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Bündnisaktivitäten 2015 

idahot 
Am 17. Mai 2015, dem Internationalen Tag ge

gen Homophobie und Transphobie (IDAHOT), 

lud der LSVD Berlin-Brandenburg zusammen 

mit dem Bündnis gegen Homophobie – vertre

ten durch den 1. FC Union Berlin, das Radisson 

Blu Hotel und den Friedrichstadt-Palast – zu ei

ner Kundgebung am U-Bahnhof Wittenberg-

platz ein. Die Bezirksbürgermeisterin von Tem

pelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler, die 

Berliner Staatssekretärin für Integration und 

Frauen, Barbara Loth, und die Verlegerin von 

Siegessäule und L-MAG, Gudrun Fertig, unter

stützten die Aktion. 

Im Anschluss an die Ansprachen bestand die 

Möglichkeit, unter dem Motto „Mit Vielfalt ge

gen Homophobie und Transphobie!“ an einer 

gemeinsamen Fotoaktion teilzunehmen. Die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer hielten ein 

Schild hoch mit der Aufschrift „Ich bin …“, 

welches mit einer individuellen Selbstbezeich

nung vervollständigt werden konnte. Alle stan

den schließlich hinter einem Banner mit der 

Aufschrift „WIR SIND GEGEN HOMOPHOBIE 

UND TRANSPHOBIE!“. Sie setzten damit ein 

sichtbares Zeichen, dass sich die Gesellschaft in 

ihrer Vielfalt vereint gegen Homophobie und 

Transphobie. 

bündniskampagne 
Die diesjährige Kampagne warb unter dem 

Motto „BEI UNS GEHT’S AUCH NICHT ANDERS 

ZU.“ für die Akzeptanz von Regenbogenfamili

en, dem Schwerpunktthema des Bündnisses 

2015, siehe Kapitel 3. Wie in den Vorjahren 

konnte auch 2015 der Bündnispartner 

HELDISCH Werbeagentur für die Realisierung 

der Sensibilisierungskampagne gewonnen wer

den. Überdies stellte auch die Wall AG als eben

falls langjähriger Bündnispartner in diesem 

Jahr wieder 1.000 Plakatflächen der aufmerk

samkeitsstarken City-Light-Poster (Seitenwand 

„Bus-Wartehäuschen“) für die Kampagne zur 

Verfügung. 

Die Kampagne wurde am 5. Juni mit dem Re

gierenden Bürgermeister Michael Müller, Dani

el Wall (Wall AG), Dr. Sigrid Evelyn Nikutta 

(BVG) und Jörn Kriebel (HELDISCH) der Öffent

lichkeit vorgestellt. 

presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Die Aktivitäten des Bündnisses wurden auch im 

Jahr 2015 durch eine aktive Pressearbeit beglei

tet. Dazu gehörten insbesondere Pressemittei

lungen an alle relevanten Medien in Berlin und 

Deutschland, wie auch Themenangebote, Hin

tergrundgespräche und Interviews zu Bündnis

themen sowie die Vermittlung von Bündnis

partnern als GesprächspartnerInnen für Journa

listInnen. 

Die Internetpräsenz www.stopp-homophobie. 

de wird stetig weiterentwickelt und bildet alle 

relevanten Bündnisaktivitäten ab. Die Face

book-Seite www.facebook.com/homophobie 

gehört überdies zu den erfolgreichsten Ange

boten zum Thema Homosexualität und Homo

phobie in ganz Deutschland. 
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Senatorin Dilek Kolat bei der Bekanntgabe des Respektpreises 2015 
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 RespektpReis 2015
 
Seit 2010 verleiht das Bündnis gegen Homo

phobie jährlich den Respektpreis und würdigt 

damit das herausragende Engagement für die 

Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen 

sowie trans- und intergeschlechtlichen Men

schen (LSBTI) durch eine Person oder Einrich

tung aus der Mitte der heterosexuellen Mehr

heitsgesellschaft. 

Bisher wurden mit dem Respektpreis ausge

zeichnet: die Hedwig-Dohm-Oberschule (2010), 

die PiK Pflegekinder im Kiez gGmbH (2011), die 

Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran 

Ateş (2012), die Menschenrechtlerin Elżbieta 

Szczęsna (2013) sowie der türkische Schieds

richter Halil İbrahim Dinçdağ (2014). 
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Respektpreis 2015 

Nasser El-Ahmad im Interview 

Das Respektpreis-Kuratorium 2015 bestand 

aus Yasmine-Blanche Werder (Visit Berlin und 

Radisson Blu Hotel Berlin), Petra Rosenberg 

(Landesverband Deutscher Sinti und Roma Ber

lin-Brandenburg), Hendrik Kosche (Jüdische 

Gemeinde zu Berlin), Gerd Liesegang (Berliner 

Fußball-Verband) sowie Florencio Chicote (Lan

desantidiskriminierungsstelle bei der Senatsver

waltung für Arbeit, Integration und Frauen) 

und Christa Arnet (LSVD Berlin-Brandenburg). 

Das sechsköpfige Kuratorium nominierte drei 

Personen und eine Arbeitsgruppe für den Res

pektpreis 2015. „Unter vielen spannenden und 

würdigen Kandidatinnen und Kandidaten ha

ben wir uns in einer anregenden Sitzung für 

drei Personen und eine Personengruppe ent

schieden, die mit ihrem Engagement richtungs

weisende Signale für die Gesamtgesellschaft 

aussenden“, so Kuratorin Christa Arnet. Diesen 

Einsatz gelte es mit einer Nominierung zu wür

digen. 

die nominierten 
der ehemalige kinderarzt 

dr. Jörg woweries: 

Seit über 10 Jahren engagiert sich Dr. Jörg Wo

weries mit seinem medizinischen Fachwissen 

für den Schutz und die Selbstbestimmungs

rechte intergeschlechtlicher Menschen, speziell 

für ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit. 

Insbesondere hat er dazu beigetragen, die jah

relange Praxis der geschlechtsangleichenden 

Operationen an Neugeborenen zwecks Zuwei

sung zum weiblichen oder männlichen Ge

schlecht und ihre körperlichen und psychischen 

Folgen öffentlich zu problematisieren und an

zuprangern. 

Woweries setzt sich für die Rechte interge

schlechtlicher Menschen ein, stellt aber auch 

grundsätzlich die Polarisierung der Gesellschaft 

auf lediglich zwei Geschlechter in Frage. Er lässt 

nichts unversucht um aufzudecken, welches 

Leid intergeschlechtlichen Menschen zugefügt 

wurde. Sein Ziel ist es, gegenwärtig gesche

hende Menschenrechts- und Körperverletzun

gen zu stoppen und für die Zukunft zu verhin

dern. 

Mit Dr. Woweries wird erstmals eine Person für 

den Respektpreis nominiert, die sich für die 

Rechte intergeschlechtlicher Menschen ein

setzt. Damit macht das Bündnis deutlich, dass 

es über den Kampf gegen Homophobie hinaus 

auch für die Rechte im Zusammenhang mit der 

Geschlechtsidentität eintritt. Schließlich wur

zeln Menschenrechtsverletzungen, denen 

trans- und intergeschlechtliche Menschen aus

gesetzt sind, in Gründen, die auch für Homo

phobie mitverantwortlich sind, nämlich in star

ren Bildern von Männlichkeit und Weiblichkeit 

mit den entsprechenden Rollenvorstellungen. 
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der junge berliner aktivist 

nasser el-ahmad: 

Nasser El-Ahmad, Sohn einer libanesischen, 

streng muslimischen Familie, hat sich erfolg

reich gegen die Unterdrückung durch seine 

Verwandten gewehrt. Durch den offensiven 

Umgang mit seiner Entführung ins Ausland hat 

er in einer breiten Öffentlichkeit Aufmerksam

keit für die schwierige Situation schwuler Män

ner in muslimischen Familien geschaffen. 

Unter den jährlich in Berliner Beratungsstellen 

bekannt werdenden Fällen von versuchter 

Zwangsverheiratung befinden sich auch lesbi

sche und schwule Opfer. Aus Furcht vor dro

hender Gewalt in ihren eigenen Familien, für 

die Homosexualität völlig inakzeptabel ist, hal

ten viele Betroffene ihre sexuelle Orientierung 

geheim. 

Mit seinem erfolgreichen Widerstand gibt Nas

ser Beispiel und Ermutigung für viele betroffene 

junge Männer und Frauen, holt sie aus der Ano

nymität und der Isolierung und setzt unter gro

ßer persönlicher Gefahr ein unübersehbares 

Zeichen gegen Homophobie und Transphobie. 

die arbeitsgruppe des postgradualen 

masterstudiengangs „art in context“ um  

wolfgang knapp am institut für kunst im 

kontext der universität der künste berlin: 

 

Seit 2013 beschäftigt sich Wolfgang Knapp 

und seine studentische Arbeitsgruppe an der 

Universität der Künste mit großem Engage

ment und Zeiteinsatz für die Realisierung eines 

Denkmals für die weltweit erste homosexuelle 

Emanzipationsbewegung, die im Berlin des 19. 

Jahrhunderts ihren Ursprung hat: Mutige Frau

en und Männer um den Arzt und Sexualfor

scher Dr. Magnus Hirschfeld schufen vor über 

100 Jahren mit dem Wissenschaftlich-humani

tären Komitee eine soziale und politische Be

wegung, um eine Veränderung des gesell

schaftlichen Klimas zu bewirken und Rechte zu 

erkämpfen, die Lesben und Schwulen ein freies 

und offenes Leben ermöglichen sollten. 

Dieses Thema hat den Dozenten und seine Ar

beitsgruppe beflügelt. Im Laufe der Recherchen 

für die Entwürfe haben sie sich intensiv mit 

Hirschfeld und seinem Wirken beschäftigt. Die 

neun internationalen Künstlerinnen und Künst

ler haben es sich zur Aufgabe gemacht, einen 

Ort zu gestalten, der den Stolz auf das Erreichte 

in den Fokus rückt und sich auf Empowerment 

statt eine Opferrolle konzentriert. 

Herauszustellen ist, dass sich die Studentinnen 

und Studenten freiwillig neben ihrem Postgra

duiertenstudium bzw. ihrer Arbeit für dieses 

Projekt engagieren. Sie erhalten lediglich ihre 

Materialkosten ersetzt – ansonsten wird ihr Ein

satz von Idealismus und Neugier getragen so

wie dem Wunsch, einer beispielhaften Bewe

gung buchstäblich ein Denkmal zu setzen. 

die berliner aktivistin annet audehm: 

Annet Audehm ist auf Events gegen Homopho

bie, Rassismus und Diskriminierung jeglicher 

Art zu finden. Sie setzt ihr Engagement mit kre

ativen, liebevollen Ideen in Szene, ob mit Re

genbogen-Outfit, selbstgemalten Demo-Plaka
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ten oder Seifenblasen. Annet ist überall. Dabei 

stellt sie sich und ihre Privatperson immer in 

den Hintergrund, um anderen zu helfen, um 

für andere da zu sein. Fast täglich ruft sie zur 

Unterstützung sozialer Projekte auf, sammelt 

Spenden und schenkt anderen Menschen Trost 

und Halt – und bereitet vor allem ganz viel Freu

de. Sie verteilt ihr Engagement auf zahlreiche 

LGBT-Projekte in der Stadt, jedoch nicht ohne 

dabei auch kritische Punkte zu hinterfragen. 

Gerechtigkeit und Ehrlichkeit ist ihr höchster 

Anspruch. „Nicht nur labern – auch was ma

chen“, das ist ihr Motto. 

Annet Audehm versteht es, in vielen unter

schiedlichen gesellschaftlichen Gruppen das 

Thema LGBT einzubringen und so zu erreichen, 

dass man sich damit aktiv auseinanderzusetzen 

muss. Sie lebt zivilgesellschaftliches Engage

ment und Menschlichkeit und inspiriert andere, 

es ihr nachzumachen. 

 Woweries Petra Rosenberg (li.) stellt Nasser El-Ahmad vor Lela Lähnemann (re.) laudiert Dr. Jörg

Christa Arnet (re.) lobt die Arbeitsgruppe „Art in Context“ Yasmine-Blanche Werder stellt Annet Audehm vor 
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gewinner: nasser el-ahmad 
Die Mitglieder des Bündnisses entscheiden stets 

mit einfacher Mehrheit, wer den Respektpreis 

erhalten soll. Dieses Jahr stimmten sie mit deut

licher Mehrheit für den jungen Aktivisten 

Nasser El-Ahmad. Das Bündnis gegen Homo

phobie würdigte das Engagement des 18-Jähri

gen als Ermutigung für junge schwule Männer 

und lesbische Frauen, die von der eigenen Fa

milie unterdrückt werden. 

Senatorin Dilek Kolat überreichte El-Ahmad die 

Auszeichnung am 2. Dezember im Rahmen des 

Bündnistreffens im Radisson Blu Hotel. Unter

stützt wurde die Preisverleihung neben dem 

Radisson auch vom langjährigen Bündnismit

glied Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). 

Preisträger des Jahres 2014 war der türkische 

Schiedsrichter Halil İbrahim Dinçdağ. 

Der strahlende Gewinner (li.) nimmt den Preis von Senatorin Kolat und Projektleiter Daniel Gollasch (re.) entgegen 
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Ausblick 2016
 

Auch 2016 engagieren sich die Mitglieder des Bündnisses gegen Homo

phobie für zahlreiche Projekte und Events in Kultur und Sport für die 

Akzeptanz von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, trans- und interge

schlechtlichen Menschen (LSBTI) – so beispielsweise für die Respect 

Gaymes am 2. Juli 2016. 

Schwerpunktmäßig widmet sich das Bündnis gegen Homophobie im 

Jahr 2016 dem Thema LSBTI Flüchtlinge – also den Menschen, die zu uns 

fliehen, weil sie in ihrem Land homophober oder transphober Gewalt 

und Verfolgung ausgesetzt sind. Anlässlich des Internationalen Tages 

gegen Homophobie und Transphobie am 17. Mai wird der LSVD 

Berlin-Brandenburg gemeinsam mit dem Bündnis am Wittenbergplatz 

eine Kundgebung unter dem Motto „Vielfalt ist grenzenlos!“ veranstal

ten. Das erste Bündnistreffen findet am 26. Mai statt. 

Wenn der LSVD Berlin-Brandenburg gemeinsam mit dem Regierenden 

Bürgermeister Michael Müller am 1. Juli am Nollendorfplatz die Regen

bogenfahne hisst, werden sich wieder zahlreiche Mitglieder – einige von 

ihnen erstmalig – anschließen: Während der gesamten Pride-Saison bis 

zur großen CSD-Demonstration am 23. Juli werden sie vor ihren Häusern 

ebenfalls dafür Flagge zeigen, dass Berlin vielfältig und bunt ist! 
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