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e1bsrverständli ch - Beratun g und Psychoth erapi e mir Lesben
"
und Schwul en" : Anders als beim Ko ngress des Vorjahrs - "Lesben und Schwule in der Arbeitswelt" -, der ein breites Themenspektrum anriss und alle Bereiche der Psycho logie berührte, stand im Jahr
2000 wieder die klinische Psychologie klar im Vo rdergrund . Doch
auch in Mün chen harren wir es erfreulicherweise nicht mit ein er geschl ossenen Gesellschaft, sondern m it ein er ausgewoge nen Mischung
aus VLSP-Mitgliedern und Gäs ten zu tun - vo n 11 6 Teilnehmer(inne) n gehö rte nur etwa die H älfte dem VLS P an.
D as Kon gress thema, di e Wo rkshops und Vorträge haben also
ein breites, über den VLSP und den psychologischen Berufsstand hinausgehendes Publikum anges prochen. Hi er stellt sich eine grund sätzli che Frage, der sich der VLSP in naher Z ukunft (wi eder einmal) widmen mus: Wer ge hört dazu, was ist Voraussetzung fü r eine Mitgli edschaft im Verband? Selbstverständlich ein Psychologie-Hauptstudium ?
Ein e Psycho therapie-Ausbildung? Oder "reicht" das grundsä tzli che
Interesse an schwul-lesbischen Themen der Psycho logie? Diese Frage
wird die zukünftige Ausri chtung des Verbands und sein Profil stark
mitbesti mm en.
In einer sehr anrege nden Um gebung (gelebte Architekturpsychologie gibt es tatsächli ch!) fanden auch diesmal eine Reihe von Workshops statt, die Raum für fachlichen Austausch und Weiterbildun g boten. Der Ko ngressband spi egelt die Vielfalt der Themen und di e Verschi edenartigkeit d es Z ugangs zu den T hemen, den die einzelnen
Referentinnen und Referenten gewähl t haben. Ihnen sei herzlich für
ihr E ngagement und die we rrvollen Beiträge gedankt. D er Sonntag
stand dann dem Intervisionsgruppentreffen des Arbeitskreises "Lesben,
Schwul e, Psychoth erapie" zur Verfügung - eine Antwort auf den häufig
geä ußerten Wunsch nach Vernetzung bestehender Intervisio nsgruppen
und einer besseren Anbindung einzeln er Interessierter.
Dass der Münchn er Ko ngress ein E rfol g war, zeigen di e Rü ckmeldun ge n der Teilnehmer/innen. Dieser E rfol g verd ankt sich zu ein em
großen Teil dem E ngagement von Walrer Berger, der viele Wochen in
die Orga nisatio n und Durchführung investiert hat. lhm sei an dieser
Stell e beso nders herzlich gedankt. Dank gebührt aber auch den Mirver-

anstaltern für vielfältige Unterstützung: dem SUB (Beratun gss tell e für
schwule Männer des Schwulen Ko mmunikatio ns- und Kultu rzentrums
München e.Y.), LeTra/Les bentelefo n e.Y., der Deutschen AlDS- Hilfe
e. Y. und der schwul-les bischen Fo rschungsgruppe München.
Der Erfo lg ein es VLS P-Ko ngresses li egt aber nicht im fachlichen
Au ta usch allein: Dank Rita Seitz und ihrem Tea m , die fü r eine sehr
gute VerpAegun g während der Arbeitsgruppensitzunge n sorgten, wird
der Ko ngress den Teilnehmer(inne) n in angenehmer Erinnerun g bleiben. Unverzichtbar auch (und legendär) unser Ko ngress fest - "D er
Kon gress tanzt" -, das diesmal im Regenbogencafe der Münchner
AIDS- Hilfe stattfa nd . Ein leckeres italienisches Büffe t und gut ausgewä hlte Musik truge n ihren TeiJ zu der ange nehm en Atmosphäre des
Abends bei.
Der Kon gress hat viele Anregunge n für den Kamp f gegen Diskriminierun g, Stigmatisierung und Pathologisierung gegeben, mit denen
wir (als Les ben und Schwule, als M enschen mi t HIV und AIDS) nicht
nur "von außen" ko nfro ntiert werden, so ndern auch "aus den eige nen
Reihen".1ch wünsche mir und uns allen, dass das möglich wird: Selbstve rständlich les bisch und schwul, selbsrverständlich Beratun g vo n und
mit Lesben und Schwul en.
T übinge n, im Janu ar 2001

hrung
KARL LEMMEN UND HOLGER SWEERS
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as~ nicht nur das Priv.a te po li.~ i sch .ist, sondern das Po litische auch
prIvat, das machen die Beitrage dieses Bandes deutltch: Allzu oft
präge n auch heute noch Ho mo phobie und in ihrem Gefolge Antihomosexualität die psychosexuelle Entwicklun g vo n Schwulen und Lesben, machen überkommene moralische Vorstellunge n vielen vo n uns
das Leben und Lieben schwe r. Und sel bst aufgeklärte und akze ptierende T herapeutinnen und T herapeuten sind nicht davor gefeit, dass sich
"antihomosexuelle Introj ekte'" in Form vo n Abwertung schwuler/les bischer Lebensweisen und Pathologisierung von Homosexualität äußern .

HOMOSEXUALITÄT ZWISCHEN HOMOPHOBIE,
PATHOlOGISIERUNG UND SElBST-VERSTÄNDLICHKEIT

..... .......................................................................................................
Sind Anti homosexualität, Diskriminierun g und Stigmatisierun g bei
uns heute nicht län gs t überwunden? Könn en wir uns angesichts der
"Homo-Ehe", angesichts vo n Schwulen und Lesben in jeder Fernsehserie, di e etwas auf sich hält, angesichts farbenfroh er Umzüge zum
C hristopher-S treet-Day - gan z im Sin ne von Hinzpeters "schöner
schwu ler Welt" - nicht anderen Problemen zuwenden ?
Martin Darmecker würde das wohl ve rneinen . In seinem Beitrag "Das
ve rschwundene Problem: Ho mosexualität und Psychoa nalyse" weist er
darauf hin , dass der "Wille zur Psychopatho logisierun g" der H o mosexualität - oder besser der Homosexuellen - immer noch nicht überwunden sei. Die psychoanalytische T heo rie und Prax is hat sich nach
sei ner Auffass un g lange Zeit in einem "von Angst, Kon ve ntio nalität
und inkonsistentem Denken gekennzeiclUlete[ nl Verhältnis zur Homosex uali tät" gewissermaßen selbst gefa nge n gehalte n und E rfahrunge n aus der T herapie vo n H o mosexuellen mit psychischen Probl emen
auf aLLe Ho mosexuell en übertrage n. Dannecker setzt dem ein e T heo rie
der H o mosexualität entgegen, der zufolge diese gleich ursprünglich sei
Introjekt ~ Ergebnis der Introj ektion. der unbewussten Einbeziehung fremder Ansc hauungen,
Motive usw. in das eigene Ich, z.B.: die " verinnerli ch ten Eltern"

wie H eterosexualität. Psychische Ges undheit sei daher kei neswegs mit
der Abwesenheit homosexuellen Verhaltens gleichzusetzen. Allerdings
lebten "prähomosexuelle Kinder'" nur selten unter fami liären Bedingungen, welche die H erausbildung ein es positiven Bildes vo n Homosexualität ermöglichten, und füh lten sich oft sowohl aus der H erkunftsfamilie als auch aus der C lique der G leichaltrige n ausgeschlossen. Für
BeratlUlg und Psycho therapi e schließt Dannecker daraus: "Schwer wiegende krisenhafte Entwicklun ge n vo n ho mosexuellen Männern , zu deren T herapi e eine Psychotherapie oder Psychoa nalyse angezeigt ist, soll ten nur vo n ei nem Psychotherapeuten oder Psychoanal ytiker behandelt
werden, der davo n überzeugt ist, dass der Homosexuelle eine ebenso
berechtigte und ernst zu nehmende psychosexuell e E ntwicklun g durchgemacht hat wie er selbst."
Wolfgang Roth näh ert sich dem Problem der Psychopatho logisierung
vo n ein er anderen Seite: fn sei nem Artikel "Homosexuelle Indi viduation zwischen Ablehnung und Akzeptanz: Z ur Psychodynamik der
H o mo pho bi e" fragt er nach den unbewussten Motiven für die pathologisierenden T heo ri en der Homosexualität. Roth sieht di ese in tief verwurzel ten Ressentiments, die sich heute unter ein er dünnen zivi lisatorischen Schicht mehr schlecht als recht ve rberge n. Der Homosexuelle
diene als Proj ektio nsträge r für (männli che) sexuelle T hemen wie Triebhafti gkeit, Promiskuität und "unorth odoxe" Sexualpraktiken, die nicht
im Di enste "moralisch höherer" Werte wie z.B. der FortpAanzung stehen. Außerdem sei er ei ne Gefah r für das Männ lichkeitsideal und gesellschaftliche Roll envorstellunge n. Roth weist wie D annecker darauf
hin , dass Hom osexuelle nicht immer und nicht nur an der H o mosexualität leiden, sondern an der im Laufe ihrer E ntwicklun g schon
frü h erfahrenen und verinne rli chten Diskriminierun g und Ablehnung.
Diese antihomosexuellen Introjekte könnten dan n im späteren Leben
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Als prähomosexuell werden Kinder bezeichnet, die später - im Prozess des Coming·out - ihre
Homosexualität realisieren. Wie Dannecker in seinem Beitrag aufzeigt, unterscheidet sich die
psychosexuelle Entwickl ung von heterosexuellen und homosexuellen Menschen nicht erst mit
dem Wissen um die eigene sexuelle Orientierung; die Unterschiede sind vielmehr schon in der
frühen Kindheit (St ichwort : Odipus·Komplex) auszumachen .

KA RL LfMMf N UND H OLGf R S WffRS

Selbstablehnung, selbstze rsrörerisches Verhalten, Beziehungs un fähigkeit, Depressivität oder Sucht begünsti ge n. Th erapeut(inn)en müssten
sich daher mit ihren eige nen, ve rsteckten homophoben Anteilen auseinand er setze n, so d as Fazit des Autors, wenn sie Schwule und Les ben
beraten und behandeln wollten.

SELBSTVERSTÄNDLICH SCHWUL UND LESBISCH
LIEBEN UND LEBEN?

Mit Bed acht haben wir das Fragezeichen hinter diesen Satz ges tellt: Bei
all er "Leichtigkeit des Seins", welche die "Mürtet" und "Väter" der
SchwuJen- und Lesbenbewegung für uns erstritten haben, muss schwulles bische Selbstverständlichkeit imm er wieder neu erkämp ft werd en,
von jed er/j ed em Einzeln en, mit jedem C oming-out neu!
Karo la Berlage bringt das in ihrem Beitrag " Paa rd ynamik in lesbischen
Beziehungen" wie fol gt auf den Punkt: Dass es in einer homoph oben
Gesellschaft und bei ein er heterosexistischen E rziehung mit "heterosexuellem Erwartungsdruck" überh aupt lesbische Beziehungen gebe, sei
ein " mittl eres Wund er". Schli eßlich träfen zwei Frauen aufeinand er, di e
zu Verstehenden, G ebenden und für den emotionalen H aushalt Veranrwo rrli chen erzogen word en seien und d enen man defensive Z urü ckhaltun g, Konfliktangst und Wutverbot eingerri chterr habe. Die Folge:
Konflikte würden oft ni cht ernst genommen oder ve rmieden, der
Wunsch nach " Freiheit und Abenteuer" werde in N ebenbeziehunge n
"verwirkli cht" oder di e Lösung in der Trennung ges uchr. Über Sexualität und di e Probleme damit werd e kaum ges prochen. Das bestäti gt
auch Manuela To rell i , di e an ein er Studie zu funktionell en Sexualstö run ge n bei lesbischen Frauen arb eirer. Für viele ein Tabuth ema: Aus
An gs t vor der Pathologisierung weiblicher bzw. les bischer Sexualität
spreche frau schli eßli ch scho n selten ge nug über die Freuden des Sex uallebens - umso schwieri ge r sei es, über Probleme mit oder gar Leiden
an der Sexualität zu sprechen.

Einführung

Es ist also o ffenbar ga r nicht so einfach, selbstverständlich lesbisch (und
schwul ) zu lieben und zu leben. D enn och - oder viellei cht gerade deswege n - hat sich eine Vielfalt der Lebens- und Beziehungsfo rm en entwi ckelt, die sich ni ch t in Schublad en pressen lasse n. Zwar macht auch
Michaela Ise in ihrem Beitrag " Les bische Beziehungs model le zwischen
,lebendige m Liebes leben' und ,Homo- Ehe light'" auf beso ndere Spannun gsfeld er in les bischen Beziehunge n aufmerksam (z.B. ein häufig
überdurchschnittliches berufli ches Engagement ein er oder beider Partnerinnen od er d er Umga ng mit Kind erwunsch und/oder Kind ern , die
mit in die Beziehung ge bracht we rd en), begreift diese aber nicht nur als
Gefahr, so ndern auch als C hance für ein Miteinander-Wachsen. Die
Vielfalt les bischer Beziehunge n und ihre beso ndere Qualität könnten
in Zeiten vo n Patchworkfa mil ie n und Lebensabschnittsgefährt(inn)en
auch für andere ein Modell sein : Ise plädiert dafür, sich nicht an irge nd welchen (o ft politisch mo ti vierten) Beziehungs modellen zu o ri entieren, sond ern selbstbewusst für eine Gesellschaft einzutreten, die
Vielfalt respektiert, die Belange vo n Frauen und Lesben berücksichtigt
und in der man in verschied enen Lebensfo rm en (über hetero- und homosexuelle Zweierbeziehunge n hinaus) di e je individuelle Balance zwischen Freiheits- und Sicherh eitsbedürfnis find en kann - solange di e
"Vielfalt postmodern er Beziehungs modelle" nicht zur neuen Norm erhoben wird, möchte man hin zufügen.
Z u di ese n neuen Lebensform en zä hl en immer häufi ge r auch Beziehungs modell e vo n Les ben und Schw ul en, in di e Kinder einbezogen
sind. Walter Berger vo n d er schwul -les bischen Fo rschungsg rupp e
Mün chen stellt in se inem Beitrag "Les ben - Schw ul e - Kind er" d ar,
welch e rechtli chen M ögli chkeiten Les ben und Schwul e haben, di e ih ren Kind erwunsch realisieren wo ll en . Z unäc hsr aber stellt er E rgebni sse amerika nischer Studi en zum Erziehungsve rh alten ho mosex ueller
E ltern und zum psychischen Befind en d er Kind er vo r. Fazit: Zwischen
K ind ern ho mosexuell er und hete rosexuell er Eltern gibt es keine sig ni fikanren Unterschied e, wed er bei d er Gesc hlechtsidenrität noch bei
gesc hlechtss pez ifi schem Ro ll enve rh alten und sexuell er Orienri erun g.
Ve rh alte nsauffä lligkeiten würden häufi g vo rschnell a uf di e gleichge-

schlechrliche Lebensweise der Eltern zurückgeführt, statt an gesell schaftliche Vorurtei le und Stigmatisierungen gegenüber Lesben und
Schwulen zu denken, denen auch ihre Kinder ausgesetzt seien.
Wie sich Homophobie und Antihomosexualität auf die Entwi cklung
von homosexuellen jugendlichen auswirken können, zeigt Vii Biechele
in sei nem Beitrag "Schwule jugendli che: Lebenssituation und psychosozialer Hilfebedarf' auf. Ei nes der Ergebnisse einer Studie, im Auftrag
des ni edersächsischen Sozialministeriums von der schwul-lesbischen
Forschungsgr uppe München durchgeführt: "Sich damit zu beschäftigen, dass man sich zum gleichen Geschlecht hingezogen füh lt, bedeutet nach wie vor, sich auf unsicheres Gelände zu wagen; und wenn das
Gefühl zur Sicherheit wird, gilt es, d ie Z ugehörigkeit zu einer ve rachteten Minderheit in das eigene Selbstbil d zu imegrieren." Die sexuell e
Sozialisation schwuler Jugendli cher verläuft meistens anders als bei
heterosexuellen Jugendl ichen: Den ersten festen Freund haben sie im
Durchschnitt viel später als ihre Geschlechtsgenossen di e erste Freundin. Es fehlt die Peergroup, der schwu le jugendliche sich zugehörig
fühlen und in die sie ihre durch die ersten sexuellen Erfahrungen emfesselte Sehnsucht nac h Liebe hin ein tragen könnten. Kein Wunder also, dass viele junge Schwule sich durch Liebeskummer, Einsamkeit
oder Unzufriedenheit mit dem Sexuall eben belastet fühlen . In An lehnun g an Mario Erdheims Vorstel lu ngen von der Adoleszenz als zweiter
Entwicklungschance 3 müsste man also für schwule (und lesb ische) Jugendliche Sozialisationsbed ingungen fordern und fördern, welche die
in der frü hen Entwicklung verinnerlichte Ablehnung des hom osexuellen Verlangens und die aufgrund fehlender Sp iegel ung durch relevam e
Bezugsperso nen entstandenen Defizite ausgleichen helfen: Jeder vierte
der Befragten hat bereits fach liche psychologische Hilfe in Anspruch
genom men; die Belastung d urch Depressionen ist weit höher als bei
heterosexuellen Jugendli chen.
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Erdheim vertritt die Auffassung. dass günstige Entwicklungsbedingungen innerhalb der Adoles·
zenz die Folgen frühkindlicher Defizite. Traumata und Störun gen ausgleichen können. Eine uno
glücklich verlaufende Adoleszenz hingegen könne frühkindliche Konflikte verschä rfen und das
Auftreten psychischer Erkrankung/en begünstigen.

Sind schwule Män ner deswegen auch stärker in der Gefahr, von einem
Suchtmittel abh ängig zu we rden? D ieser Frage geht Christoph-Peter
Teich in seinem Workshop-Bericht "Suchtmittelmissbrauch und Suchtverhalten bei schwulen Männern " nach. Er stel lt umerschiedli che Erklärungsmodelle für die Suchtentstehung vor und illustriert sie mit den
Erfahrungen der Workshop-Teilnehmer mit schwulen Patienten. Die
Frage war in diesem Rahmen nicht zu klären; einig waren sich die Teilnehmer aber zumindest darin , dass Schwule Drogen gezielter ei nsetzen,
um "besseren Sex" zu erleben, und dass ei ne Fo rm von Sucht bei ihnen
woh l doch weit häufiger anzutreffen sei: d ie Sexsucht.

SELBSTVERSTÄNDLICH "NORMAL"? LUST UND FRUST
IM ZEITALTER DER NORMALISIERUNG VON AIDS

...........................................................................................................
Sexualität - ein schwieriges Thema. Und schwieriger gewo rden durch
HfV und AIDS, zum indest für schwule Männer. Zwanzig Jahre leben
wir nun mit dem Virus und der Krankheit - und mit den Strategien
dagegen. Safer Sex ist eine davon - Ausdruck eines ko llektiven Gegensteuerns gegen d ie Gefahr ein er Katastrophe, aber nie "geliebt", wie
Christopher Knoll in seinem Beitrag hervo rhebt ("Zur Psych odynamik
ungeschützter mann -männlicher Sexualität") . Safer Sex werde oft als
Lust ohne Rausch erlebt, nicht als Lust ohne Reue, als gesellschaftl iche
"Entschärfung" schwu ler Sexualität und als Versuch , diese kontro lli erbar und "sauber" zu machen. Knoll verwundert es daher nicht, dass
sich der Wunsch nach ungeschütztem Sex imm er wieder und derzeit
offen bar vehementer als zuvor Bahn bricht, aus den verschiedensten
Motiven: Manche wollten das Risiko nicht wah rnehmen, andere hätten das Gefühl , sich sowieso nicht schützen zu können, und wieder andere wo ll ten sich bewusst riskieren. Sein Fazit: Beratung und Prävention müssten damit umgehen, dass sich Sexualität niemals vo ll kommen
domestizi eren lasse. Und Prävemionist(i nn )en müssen sich von AJImachtsphantasien einer 100 % igen Prävention verabschieden und damit leben, dass Menschen bewusst oder unbewusst Risiken suchen und
eingehen, wäre hinzuzufügen.

'

K'" L,••,""NO Ho,"" S.""

Auf einer ähnlichen Linie liegt auch Uli Meurer, der sich mit "Unsafe
Sex und Vorsicht ,on the long run '" auseinander gesetzt har: Die von
der D eutschen AIDS-Hilfe und anderen propagierten "Safer-Sex- Regeln" seien der Versuch gewese n, schwule Sexualität angesichts der tödlichen Bedrohun g durch das kollektive Trauma AIDS zu renen - allerdin gs nie auf Dauer angelegt, da man eine baldi ge medizinische Lösung
erwartet habe. Die Einführung der antiretroviralen Therapi en sei dann
ein deudicher Einschnitt im Um gang der schwulen Szene mit AIDS
gewesen, der ältere vo n jüngeren Schwulen getrenm habe: Die einen
hätten Freunde und Lover sterben sehen und daraus zu einem guten
Teil ihre Präve mionsmoti va ti o n gezogen, die anderen seien mit dem
Mythos der Behandelbarkeit sozialisiert worden. Und hier schließe sich
der Kreis wi eder: Gerade die Jün geren (aber nicht nur sie) erlebten ungeschürzten Sex oft als Freiheit vo m lästigen Risikoman age mem , als
Suche nach neuen Tabubrüchen und als Protest gegen ei ne "angepasste" schwule Commun iry.
Was es mit der "Behandelbarkeit" von HIV aber tatsächlich auf sich
hat, das erleben viele Berater/innen vo n Menschen mit HIV und AIDS
in ihrer täglichen Arbeir: Stand "früher" der Biographiebruch im Vordergrund, das Z urücknehmen vo n Pham asien und Zielen und die Beschränkung der Lebensplanung auf einen wesendich kürze ren Zeitraum , so führr die Öffnung des individuellen Zeithorizo ntes "heute" zu
einem Strukturverlust. Menschen mit HIV, so Armin Traute, Karl
Lemmen und Michaela Müller in ihrem Beitrag "Beratung in den Zeiten von HAART", müssten sich heure danach ausrichten, vielleicht nur
noch zwölf Mon ate, vielleicht aber auch noch 20 Jahre Leben mit (der
Behandlung) ihrer Infektio n vo r sich zu haben. D abei haben sich durch
den medi zinisch-technischen Fortschritt auch die D eutungsmuster der
HIV-Infektio n verschoben: G ing man zunächst davo n aus, bei sympro mfreien Infizierren herrsche ein relati ves G leichgewicht zwischen
Virusvermehrung und Virusabwehr, so weiß man heute, dass das Virus
auch in di eser Phase dem Immunsystem Schaden zufügt. Die Enrscheidung für oder gegen den Beginn einer Kombinationstherapie setze vo raus, dass der/die Patie nr/in dieses Deurungsmuster übernehme, sich al-

so selbst als krank vers tehe. Probl eme mit di eser Entscheidungsfindung
oder mit der Forrführung ein er perspektivisch lebenslangen Behandlung, so die Aurorin und die Auroren, würden zunehmend Thema in
der psychologischen Beratun g und Psychotherapi e. Blende man hier
die Implikatio nen der Therapie aus, könne man keinen Anspruch auf
Ga nzheidi chkeit mehr erheben. Ihr Fazit: Gefragt ist eine kritische Medizinberatung, um der M edi zinisierung und Medikali sierun g emgegenzuwirken.

BERATUNG, THERAPIE UND WISSENSCHAFT VON UND
FÜR LESBEN UND SCHWULE - SELBSTVERSTÄNDLICH!

Was macht Beratung und Therapie von Lesben und Schwulen aus, sind
besondere Anfo rderungen an die Beratung für lesbisch e und schwule
Klienr(inn) en zu stellen, und ist wissenschaftliches Arbeiten zu lesbischen und schwulen Them en wirklich schon selbstverständlich ? Diesen
Fragen sind mehrere Workshop-Berichte und Beiträge gewidmer:
"Was würden meine Patiem (i nn)en denken, wenn ... " .. .sie vo n unserer
Homosexualität wüssten?, frage n sich Gudrun Pfitzner und Rita Seitz
und beschäftigen sich mit Homophobie in Ü bertragung und Gegenübertragung. Homophobie - wo mit wir wieder beim Thema wären müsse nicht nur als Bestandteil der psychischen Struktur "anderer" gesehen werden, sondern auch als Baustein schwuler und lesbischer Identitätsarbeit. Auch umer schwulen und lesbischen Therapeur(inn)en
komme es nämlich immer wieder zu hefti gen, zum Teil auch stark tabuisierten Konkurrenz- und Enrwertungsimpulsen, die sich aus eigenen homophoben Strukturen speisten .
D as gleiche Thema betrachten Angela Kühner und Gudrun Pfitzner
gewisserm aß en "von der anderen Seite": ,,(Dis-) Qualifizierr eigene Diskriminierun gserfahrung für die Arbeit mit Diskriminierten ?", so ihre
Frage. Fazit der Workshop-Teilnehmer/innen: Zwar könmen schwul e
Therapeuten und lesbische Therapeurinnen (im Bemühen, möglichst
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we nig zu pathologisieren) dazu neigen, die Probl eme ih re r schwulen
und lesbischen Klient(inn)en zu unterschätzen und bestimmte Din ge
der "heilen Subkultur" nicht sehen zu wollen (z.B. Gewalt in lesbischen
Beziehungen). Prinzipiel l aber trage die Erfahrung, "nicht selbstverständlich passend zu sein ", dazu bei, all e möglichen Selbstverstän dl ichkeiten in Frage zu stel len, und die Auseinandersetzung mit eigenem
Leiden mache es möglich, Leiden insgesamt besser anerkennen zu kö nnen und ni cht verleugnen zu müssen - ku rz: eine Qualifikatio n.
U m d ie Q uali fi kation für die Arbeit mit schwulen und lesbischen
Kli ent(inn)en ging es auch im Wo rksho p "Auf Lesben und Schwule
,spezial isierte' T herapeut(inn)en" vo n Günter Reisbeck: Kö nn te man
nicht, so die Frage, die psychotherapeutische Versorgung vo n Lesben
und Schwulen als spezi fische Tätigkeit defini eren (ähnlich wie bei Kin dern und Jugendlichen), für die beso ndere "Fachkund e" nachzuwe isen
wäre? Und wäre das dann nicht ein Fall für die Sonderbedarfszu lass ung
im Rahmen des Psycho therapeute ngesetzes? In der Diskuss io n wa r
man sich ein ig, dass sowohl für niedergelasse ne Psychotherapeut(inn)en als auch für spezifische Institutio nen wie z.B. Lesben- und Schwulenberatungsstellen Abrechnungsmöglich kei ten mi t den Kasse närzdi ehen Vereini gungen bzw. den Krankenkassen zu schaffen seien. Um
dieses Z iel zu erreichen , sei der N achweis zu führen, dass Lesben und
Schwul e das bestehende Verso rgungssystem nicht oder kaum nutze n,
weil es nich t auf sie eingestell t ist und sie do rt mehrheitlich negative
Erfah run gen machen . Z ugleich müssten Kriterien für ein e fachgerechte psychosoziale Versorgung vo n Lesben und Schwulen enrwickelt werden, die auf dem nachweisli chen Z usammenhang zwischen schwuler/
lesbischer Identitätsfi ndung und psychischer sowie körperlicher Gesu ndheit beruhen .
In die gleiche Richtung geht auch Reinhard List, der Ange bote zur
psychosozialen Verso rgung psychisch kranker schwuler Männer in Berlin vo rstell t: Psychische Erkrankungen seien bei Schwulen und Les ben
nicht weiter verb reitet als in der übrigen Bevölkerun g, so sein e Auffassung. Es gebe aber erhebl iche zusätzli che Stressoren in ihrem Leben,

vo r allem die Bewältigun g des Coming-o ut. Angebote wie die der Berlin er Schwul enberatung böten hier Orte der Akzeptanz und Förderun g
homosexueller Identität und Schutzräume vo r Diskriminierung. Als
Al ternativen zum und Ergänzung des bestehenden Versorgungssystems
leisteten sie eine wichtige Aufgabe bei der (Re-) Integration in den
schwulen Alltag.
Abgeschlossen wird die "interne" Diskussion mit Berichten vo n Antje
Doll sowie Melanie Caroline Steffens und Thomas Grossmann. Auch
hier geht es um schwul-lesbische Selbstverständlichke it: Sollen T herapeut(inn)en, die Beri chte an die G utachter/innen gemäß den Psychotherapierichdinien schreiben, von der homosexuellen Lebensform ihrer
Patient(inn)en schreiben? Überraschendes (?) Ergebnis des Wo rkshops
vo n Antje Doll: Keinem/ keiner der anwesenden T herapeut(inn)en ist
bislang ein solcher offener und authentischer Bericht abgelehnt worden. D ie meisten G utach ter/innen scheinen die homosexuelle Lebensfo rm nicht als "krankheitswerrig" zu sehen . Ähnlich die Erfahrungen
beim Arbeitskreis zu Forschungsarbeiten über "schwule/lesbische T hemen" (Melanie Caroline Steffens und Thomas Grossmann): Arbeiten
Schwule und Lesben an "ihren" T hemen, füh rt die inn ere Beteiligung
der Forschenden zu ein er hohen M otiva ti o n, und es we rden die "richtigen" Fragen gestel lt - auch wenn sich damit vielleicht manchmal ein
ungewolltes oder "unzeitiges" Coming-out ve rbindet.
Soweit zum (relati v) geschützten Raum des T herapie- und Arbeitszimmers. Was aber tun , we nn T herapeut/ in und Klient/i n in der Szene
aufe inander treffen? D as haben Klaus Tillmann und Ulrich Treiber
di e Teiln ehmerlinnen ihres Wo rkshops gefragt. D ie Anrworten fielen
höchst unterschiedl ich aus, je nach privater und beruflicher Situatio n
sowie therapeutischem Sel bstverständnis: die Reak tio nen bewegen sich
zwischen offensivem Umgang und ve rmeidend er Selbstbeschränkung.
Selbstverständli chkeit, Authentizität sei gefragt, so die Autoren - und
da das m eistens leichter gesagt als getan sei, schlagen sie vo r, das Bedürfnis nach Austausch über d iese Frage in den Al ltag einzu bauen, zum
Beispiel im Rahmen vo n Intervisionsgruppen.
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Auf die Prax is der psychosozialen Berawng und T herapie schließlich
bli cken die letzten beiden Beiträge dieses Bandes : Holger Walter und
Thomas Symalla greifen für ihre Arbeit mit ho mosexuellen K1ienr(inn)en Elemenre aus der Aufs tellungsarbeit Bert H ellingers auf, ohn e
allerdin gs alle seine (zum Teil pathologisierenden) G rundann ah men zu
übernehm en. In ih re r Arbeit habe sich die M ethode bewährt, so die
Auto ren, sie müsse allerdings um As pekte schwuler Sexualität und
Idenri tä t erweitert werden. Erich Rossel und Klaus Hofmann schließlich stell en Ergebnisse einer Swdie zur Lage bi natio naler homosexueller
Paare vo r, und hier schli eßt sich zu m letzten Mal der Kreis zur H o mophobie und zur anrihomosexuel len Verfolgung: Zwei Drittel der Befragten können nur in D eursch land zusammen leben , weil der eine
Partner/die eine Partnerin im H erkunnsland als Homosex uell elr verfolgt wi rd. Im Vergleich zu heterosex uellen bi nati o nalen Paaren sind sie
(zumindest zurzeit) doppelt benachteiligt, weil sie rechtlich nicht abgesichert sind. D azu Klaus Hofmann : "D ie binatio nalen H o mo-Paare
unrerscheiden sich in der Lebenspl anung und im Selbstverständnis
ni cht vo n heterosexuellen Paa ren, werden aber durch die Rechtlosigkeit
und durch die bürokratisch en Hürden in der Enrfalwng ihrer Persönlichkeit massiv beeinrrächtigr. " D abei bieten sich doch gerade hier
C hancen des Voneinander- Lernens: Die meisten Befragten sehen Binatio nalität als positive H erausfo rderun g, die verschiedenen Kulturen
und Menralitäten kennen zu lernen und zu erl eben - eine Halwng, die
man sich auch fü r den Um gang mi t Lesben und Schwulen , mit Transsexuellen und Transidenrischen, kurz: mi t jedem M enschen wünschen
darf.
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verschwundene Problem:
exualität und Psychoanalyse 1

Übersicht: Der Autor kritisiert die immer noch nicht überwundene
Tendenz zur Psychopathologisierung der Homosexualität innerhalb der Psychoanalyse und p lädiert stattdessen für eine Gleichursprüng lichkeit von heterosexueller und homosexueller Objektwahl und für eine Theorie der Homosexualität, die das Begehren
des Vaters auf Seiten des jungen Homosexuellen und einen Feminitätsschub, der zu einer anderen Legierung von Weiblichkeit und
Männlichkeit im Homosexuellen führt, sowie die durchaus ambivalente Beziehung des Homosexuellen zur Mutter thematisiert.

D

ie Überzeugung, jene Form der Sexualität, die mit bewusst wahrgenommenen gleichgesch lechtlichen Phantasien und einer präferierten oder ausschließlichen Wahl gleichgeschlechtlicher Sexualobjekte einhergeht, sei eine abgegrenzte klinische Entität, hat Ärzten, Psychotherape uten und Psychoanalytikern über Jah rzehnte hin weg den
Blick auf ihre Patienten verstellt. Aber auch auf jene homosexuel len
Männer, die wegen ihrer sexuellen Objekrwah l nie um therapeutische
Hilfe nachsuchten, wirkte sich die mit diesem Konstrukt einhergehende Pathologisierung fatal aus. Weil dieses Konstrukt schon vorzeiten
dem engen Bereich der Klinik entsprungen ist und zur allgemeinen
Auffassung über Homosexualität avan cierte, wurden alle homosexuellen Männer, unabhängig davo n, wie sie sich fühlten, wie sie lebten und
liebten, als krank angesehen. Sie waren, solange die bloße Präfe renz für
gleich geschlechtliche Sexualobjekte als Krankheit oder als Zeichen einer Krankheit galt, gleichsam mit einges pannt in jenen Z irkel, in den
die kl inische T heo rie der Homosexualität über lange Zeit ausweglos
vers trickt war.

I

Original: Probleme der männ lichen homosexuellen Entwicklung; Vorabdruck aus Vo lkmar Sigusch
(Hg.): Sexuelle Störungen und ihre Behandlung. Dritte, neubearbeitete und wesentlich erweiter·
te AuO age. Stuttgart!New York: Thieme 2001
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...........................................................................................................
Bis zum Jahr 1973, in dem sich die American Psychi atrie Association
(APA) zu dem Entschluss durchrang, die Homosex ualität zu entpathologisieren und aus dem DSM (Diagnosti c and Statistical Manual of
MentaIDisorders) , dem auch hierzulande zu Rate gezogenen psychi atrischen Krankheitsregister, zu streichen, war die G leichsetzu ng vo n
Homosexualität mit Krankheit unter Ärzten, Psychotherapeuten und
Psychoanalytikern gängige und kaum kritisierte Lehrmeinung. In den
Aussc hussdebatten, die der Entscheidung der APA vorausgingen,
schwang sich d ie zirkuläre klinische Lehre über H omosexualität noch
einmal zu den ihr eigentüm lichen Höhen auf. Ei ne detaill ierte Darstellung und kritische Kommentierung der Ausschussdebatten hat Kenneth Lewes (1988) vorgelegt. Vertreten wurde diese Lehre vor allem
vo n Irving Bieber und C harles Socarides, zwei prominenten und mit
einschlägigen Publikationen hervo rgetretenen Psychoanalytikern . Beide haben in dieser Debatte vehement die Auffass ung vertreten, die
hom osexuell e Objekrwah l sei Symptom ei ner schwere n psychischen
Störung. Socarides, der seit dem Erscheinen seiner Monographie The
overt homosexual (1968) neben Bieber als führender psychoanal ytischer
T heoretiker der Homosexualität galt (vgl. vo r allem Bieber u.a. 1962),
verteidigte seine Überzeugung unter andere m m it seinen jahrzehntelangen klinischen Erfahrungen mit homosexuellen Patienten. Andere
als schwer gestörte homosexuelle Männer hat Socarides während dieser
Zeit offenbar weder gesehen noch behandelt. Deshalb wollte er auch
Sätze wie die fo lgenden als Essenz seiner klinischen Erfa hrung betrachtet haben, Sätze, die aus einer weniger einseitigen klinischen Perspektive frei lich nicht anders denn als Verdikt über homosexuelle Männer gelesen werden können: "D ie H omosexualität beruht auf der Furcht vo r
der Mutter und auf dem aggressive n Angriff gege n den Vater; sie ist voll
von Aggression , Destruktion und Selbstbetrug. Es ist eine Maskerade
des Lebens [... ). Anstelle von Einigkeit, Kooperation , Trost, Anregung,
Bereicherung, gesunder Herausforderung und Erfolg finden wir nur
Destruktion , wechselseitige Niederlagen, Ausbeutung des Partners wie
der eigenen Person, oralsadistische Inkorporatio n, aggressive Attacken,
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Versuche, die Angst zu beschwichtigen, sowi e ein e Scheinlösung für die
aggressiven und libidinösen Impulse, die das Individuum beherrschen
und quälen" (Socarides 1971, S. 22).
Schon an der schäumenden Sprache seiner Monographie lässt
sich ablesen, welcher Wi ll e zur Pathologisierung Socarides angetrieben
haben muss. Einem solchen Wi llen muss die mehrfache Begrenztheit
der klinischen Erfahrung entgehen. Begrenzt ist diese einerseits durch
den banalen Um stand , dass Ärzte und Psychoanalytiker nur über solche Homosexuellen sprechen könn en, die zu Patienten gewo rden sind ,
nicht aber über jene, die nie im Z usammenhang mit ihrer Homosexualität um ärztliche oder psychotherapeutische Hilfe nachsuchten. Ausschlaggebender für die Beschränktheit der klinischen Erfahrung ist frei lich der individuelle "Bias" , der durch die persönlichen Vorlieben und
Abneigungen und die theo retischen Voran nahmen des jeweilige n Analytikers gesetzt wird. Die individuelle Z urichtung des Behandlers hat
auf die Auswah l der vo n ihm in BehandJung genomm enen Patienten
einen entscheidenden EinA uss. Der Auswahl der Patienten durch die
Analytiker korrespondiere die keineswegs zufällige Wah l eines bestimmten Analytikers durch die Patienten. Es ist dann auch durchaus
wah rscheinlich, dass sich schwer gestö rte homosexuelle Patienten solche Psychoanalytiker oder Psychotherapeuten suchen, di e psychische
Ges undheit mit der Abwesenheit von homosexuell em Verhalten gleichsetze n und es als Ziel einer Behandlung ansehen, die Ho mosexualität
zu beseitigen und den leid enden Homosexuellen zur Heterosexualität
zu verhelfen. Die durch solche und andere Voraussetzungen zustande
kommende Kanalisierung vo n Pati enten und ihr EinAuss auf die T heoriebildung ist in der bisheri gen klinischen Literatur nur sehr un zureichend reAektiere worden.
Es ist aber nicht nur die fehlende ReAex io n der Begrenztheit der
klinischen Erfah run g, di e zu unhaltbaren Ge neralisierun ge n führt. Befördert werden solche Ge neralisierun gen durch eine klinische Kultur,
in der di e Homosexualität als eine substantielle Kategorie gilt. Weil im
Gege nsatz dazu di e H eterosex ualität keine Kategorie darstellt, der irgend etwas Substantielles anhaftet (vgl. Hirschauer 1992; Dannecker
1994), finden sich auch in der gesamten klinischen Literatur keine ent-
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sprechenden Sch lüsse aus psychoth erapeutischen Behandlunge n von
heterosexuellen Patienten auf die psychisch e Verfasstheit heterosexueller Menschen bzw. der H eterosexualität. Würde jemand ernsthaft einen
solchen Versuch unternehmen, würde sich im Unterschied zur Homosexualität sogleich d as Unhaltbare bzw. im Wortsinne Ver-rückte einer
solchen Vorgehensweise zeigen. Jedem würde sofort deutlich werden,
dass eine abstrakte Katego rie kein e Psyche haben kann. D as gilt selbstverständ lich auch für di e Homosexualität. Auch sie verfü gt nicht über
eine Psyche und kann fol glich auch nicht mit Aggression, D estruktivität und Selbsttäuschung angefüllt sein . Ober solche Eigenschaften
könn en nur Individuen verfügen, und wenn sie das tun , dann stehen
diese Eige nschaften nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit
ihrer sexuellen Objektwahl. Da aber die Homosexualität nun einmal
als eine substantielle Kategorie mit fest zugeschri ebenen Qualitäten benutzt wird, ist die Auffassung vo n Socarides nicht als ver-rückt zu bezeichnen. Sie ist Ausdruck eines immer noch nicht abgetragenen inversen D enkens über Homosexualität.
Die Differenz, welch e zwischen der Kategorie Homosexualität
und der Kategorie H eterosexualitär besteht, drückte sich unter der
H errschaft di eses Denkens im klinischen All tag größerer psychotherapeutischer Eintichtungen darin aus, dass es als ausreichend angesehen
wurde, wenn auf die beiläufige, in einer Pause gestel lte Frage "Was für
ei nen Patienten hast du gerade gesehen?" als Antwort nicht mehr folgte als ein schlichtes "einen Homosexuellen". Eine solche Art und Weise
der Kommunikation funktioniere nur über das vo n den Kommunikationspartnern geteilte Vorverständnis über die Substantialität der Kategorie Homosexualität. Dieses Vorverständnis ermöglicht es ihnen , sich
das der Homosexualität an generellen Qualitäte n und Eigenschaften
Zugeschriebene assoziativ zu vergegenwärtigen. Die ve rgleichsweise
substanzlose Kategorie H eterosexualität verunmöglicht im Falle eines
heterosexuellen Patienten eine analoge Verständigung im klinischen
Alltag.
Erschwere wurde und wird die Einsicht der Psychoanalyse und
der Medizin in die Unhaltbarkeit ihrer generellen Psychopathologisierung der Homosexualität zudem noch durch den diesen wisse nschaft-
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lichen Branchen eigentümlichen Blick auf die Menschen, der zugleich
ein berufliches Erfordernis und eine "deformation pro fessio nelle" darstellt. Dieser Blick ist völlig einseitig auf das Erkennen vo n psychischen
oder physischen Störungen konzentriert. Er folgt der allgemeinen Logik ärztlichen und psychotherapeutischen H andeIns, die unter der
H errschaft des Gestö rten steht. Zwar ist es das Ziel ärztlichen und
psychotherapeutischen H andeIns, Gesundheit und Ungestönheit herzusrellen. Es gehön jedoch zu den Paradoxien ärztlichen und psychotherapeutischen H andeIns, dass es ganz und ga r auf Krankes und Gestörtes bezogen bleibt und sich ihm Gesundes und Ungestö rtes entzieh t. Der di eser H andlungslogik entsprechende Blick ist, weil er auf
Alltägliches und No rmales nicht eingestellt ist, als psychopathologischer Blick zu bezeichnen. Kenntlich wird djese O ptik auch an dem
gegenwärtig ablaufe nden Gesunderhaltungsdiskurs. Konstitutiv für
diesen Disku rs sind Krankheiten, dje vermieden werden sollen. Fo lglich ziel t er dara uf ab, bei seinen Adressaten ein Bewusstsein für Krankmachendes zu impl an tieren. Dass Psychoanalytiker an ihren Patienten,
seien sie nun heterosexuell oder homosexuell , vo rnehmlich Gestörtes
wahrnehmen und, wenn sie über di ese berichten, deren Srörungen in
den Vordergrund stellen, ist demn ach ein nach den Regeln der ärztlichen Kunst ablaufe nder Vorgang. D er qual itati ve Umschlag, der aus
Pati enten mit einer gleichgeschlechtlichen O bj ektwahI etwas ganz anderes macht als aus jenen mi t ein er gegengeschlechdichen, wird bewerks relligt durch di e vorgängige katego riale Trennung der sexuellen
Formen bzw. Orien tierungen.
Wo die strikte katego riale Trennung zwischen H omo- und Heterosexualität klinisches H andeln und Denken organisiert, ist dem Verblendungszusammenhang, welcher der Ho mosexuali tät Krankheit und
der H eterosexual itär Gesundheit supponiert, nicht zu entgehen. Unter
solchen Voraussetzungen wird jeder Bericht über die Behandlung eines
homosexuellen Patienten zu einem weiteren Scheinbeweis fü r die vo rweg angenommene generelle Path ologie der H omosexualität. D ass es
in der D ebatte der APA gelungen ist, diesem Verblendungszusammenhang zu entgehen und dem zirkulären Denken auf die Schliche zu
ko mmen, muss angesichts der bis in die Gegenwart hinein virulenten
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Ambivalenz gegenüber der H omosexualitär überraschen. Denn weder
die APA-Entscheidung, d ie H omosexualität aus der Liste der seelischen
Störungen zu streichen, noch die seitherige Diskursivierung der H omosexualität als ein vielfältig zerstreutes sexuelles No rmalphänomen
durch die Sexualwissenschaft, die Soziologie und die aufgeklärtere Ö ffe ntlichkei r haben die Pathologisierung der H omosexual ität abzutragen
vermocht. N icht zuletzt innerhalb der Psychoanal yse wurde und wird
die H omosexualität als ein spezifisches Krankheitsbild betrachtet. So
hat sie beispielsweise Peter Kutter (1 989 , S. 262) in der vo n Wolfga ng
Loch herausgegebenen Krankheitslehre der Psychoanalyse unter dem Rubrum "Sonstige psychiatrische Kran kheitsbilder" abgehandelt. Allein
diese Systematik tradierte die unhaltbare Pathologisierung der H omosexualität. Daran vermochte auch die der Neuauflage des Jah res 1989
hinzugefügte Vorbemerkung zu dem bisherigen Text nichts zu ändern .
Diese wo hl als Reflex auf die auch innerhal b der Psychoan alyse ve reinzelt vo rgetragene Kritik an der Pathologisierung der H omosexualität
verfass ten Zeilen sind , bringr man sie mit dem H aupttexr Kutters zum
T hema zusammen, viel meh r beispielhaft für das vo n Angst, Konventional ität und inkonsistentem Denken gekennzeichnete Verhäl rn is der
Psychoanalyse zur Homosexualität. In der Vorbemerkung wird die generelle Pathologisierung der H omosexualität immer wieder gelockert,
allerdings nur, um anschließend erneut bestätigt zu werden. Das in ihr
enthaltene Z ugeständnis des Auto rs, "dass es Menschen gib t, die in
fre ier Entscheidung homosexuell leben, dabei aber ebenso we nig gestört sein müssen wie sich heterosexuell verhaltende Menschen" (ebd. ),
erweist sich angesichts der im H auptteil des Textes aufges tellten Behaupru nge n und Generalisierungen als bloße Mimikry, mit der unaufmerksame Leser getäuscht werden so llen. In dem seir der drinen Aufl age im Wesen tlichen un ve ränderten H aupttext wurde umer anderem
Folgendes ausgeführt: "Wenn wir auch nicht, wie in der zweiten Auflage dieses Beitrags, Ich-Stö rungen und Objektabhängigkeir des Homosexuellen den zu Schizophrenie disponienen Persön lichkei ten gleichsetzen wollen, so sind wir mit C. W. Soca rides der Mei nung, dass der
Ho mosexualität zumindesr ein e narzisstische ,Persö nlichkeits-Struktur'
zugrunde liegt" (ebd., S. 263; H ervo rh eb. M. 0.) . Wenn aber der H o-
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mosexualität als solcher ein e narzisstische Persön lichkeitsstruktur und
anderes mehr zugru nde liegt, das Kutter frei lich im Dunkeln läss t,
dann ist das für die Psychoanalyse gleichbedeutend mit einer mit der
Homosex ualität verschwisterten Pathologie. Anders hat Socarides, auf
den sich Kutter stützt, auch nicht argumenti ert. Wäre das aber so, dann
kö nnte es die ungestörten Homosexuellen , di e Kutter sich in seiner
Vorbemerkung vom Zeitgeist abringe n ließ, nicht geben .
[n der neuesten, im Jahr 1999 erschienenen AuAage des vo n Loch
begründeten Lehrbuchs erfährt die Homosexualität ei nen bemerkenswerten Umschwung. In dem jetzt von Kutter gemeinsam mit T homas
M lill er verfassten Kapitel "Psychoanalyse der Psychosen und Persö nlichkeitsstö rungen " kommt die Ho mosexualität nicht mehr vor. AJ lerdin gs fehlt auch eine Auseinandersetzung mit der bisher von Kutter
ve rtretenen psycho patho logisierenden T heo rie. Das Probl em H o mosexualität wurde sozusagen zum Verschwinden gebracht. G leichzeitig
wird durch die fehlende Auseinandersetzung mit der bisher in diesem
Kapitel vertre tenen Auffassun g der Eindruck erwec kt, als ob es für Kutter nie eines gewesen wäre, eine Umgangsweise, die dem Abwehrmechanismus des Ungeschehenmachens gleiche. Die obsolete und seit
ihren Anfängen mit den gesel lschaftlichen Normalitätsvorstellungen
paktierende Psychopathologisierung der Homosexualität bleibt der
psychoanalytischen Lehre gleichwohl erhalten. Abzu lesen ist das an
dem in die aktuell e AuAage neu aufge nomm enen Kapitel "Die psychoanal ytische Krankheits lehre bei Kindern und Jugendli chen" von AJex
Holder. [n diesem wird die H o mosexual ität aus der Perspektive vo n Juge ndlichen thematis iert und systematisch und theo retisch in der bis zur
vo rletzten AuAage des Lochschen Lehrbuchs von Peter Kutter vertretenen Weise abgehandeIe. Angesichts solcher Merkwürdigkeiten stel lt
sich die Frage, warum sich unter den psychologischen Schulen ge rade
die Psychoanalyse so schwer damit tut, sich von der Psychopatho logisierun g der Homosexualität zu ve rabschieden. Neben vielen anderen
Gründen hat das auch einen wissenssozio logischen G rund. Di e Psychoanalyse ve rfügt unter den psychologischen Schulen über den ausgefeiltesten Korpus psychopathologisierender Theorien der H o mosexualität.
An diesen schließen Autoren und Autorinnen, die we nig oder keine E r-
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fahrung mit der Behandlun g homosexuel ler Pati enten haben, immer
wieder an und schreiben mehr oder weniger un gebrochen die schlechte
psychoanalytische Tradition "Pathologisierung der Homosexualität"
fort.

EIN FROHES SELBSTBILD DER HOMOSEXUELLEN

Weiter oben war beil äufig die Rede von der Homosexualität als einem
vielfältig zerstreuten sex uellen Normalphänomen . Das könnte so verstanden werden, als ob es unter den gegenwärtige n Bedin gun ge n keinen Untersch ied mehr mache, ob einer homosexuell oder heterosexuell
ise. Gew iss wird gegenwärtig in nah ezu allen gesellschaftli chen Bereichen zwischen ei nem erwachsenen heterosexuell en und ein em erwachsenen homosexuellen Mann weniger scharf unterschieden als noch vo r
einige n Jahrzehnten. Die weniger scharfe Akze ntuierun g der G renzen
zwischen heterosexuell en und ho mosexuel len Lebensformen , zwischen
erwachsenen heterosex uellen und erwachsenen ho mosexuell en Männern kann jedoch ni cht über die unterschiedlichen lebensgeschi chrlichen E rfahrunge n vo n jemandem , der homosexuell , und jemandem,
der heterosex uell gewo rden ist, hi nwegtäuschen. Ge meint sind damit
nicht die sel bsrverständlichen lebensgeschichrlichen Differenzen, die
sich aus den jeweils unterschiedl ichen Biographi en ableiten lasse n, so ndern Differenzen, die insofern allgemeiner sind , als sie sich nicht von
der Entwicklung zur Hom osexualität bzw. H eterosexualität w1d den
stereotypen gesellschaftlichen Reaktionen auf diese ab lösen lasse n.
Im Folge nden möchte ich den Versuch machen , eine Phase in der
Enrwicklun g des homosexuellen Mannes zu beschreiben, die mit differenten E rfahr unge n einhergeht und zu einem konAikthaften Selbsterleben führen kann . Diese Phase ist nicht zu letzt deshalb vo n zentraler
Bedeutung, wei l sie das Verhältn is der homosexuellen Männer zu ihrer
Sexualität und vermittelt darüber zu sich selbst nachhaltig beeinAusse.
Die Vorgänge, die ich darstel len möchte, hänge n zwar eng mit der homosexuellen Entwicklun g und den gesellschaftlichen Reaktio nen auf
sie zusammen. Schwierigkeiten, sie als spezifisch für die Entwicklun g
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homosexueller M änner nachzu vollziehen, dürften sich jedoch dadurch
ergeben, dass sie in der lebensgeschichtlichen Phase, in der sie ablaufen,
nicht als mit der ho mosexuellen EntwickJung im Z usammenhang stehend erlebt werden . D as unterscheidet diese Phase der homosex uellen
Entwicklung vo n jener markanten, früh estens in der Pubertät einsetze nden, als Com ing-o ut bezeichneten EntwickJun gs phase. Währe nd des
Co ming-o ut, so w urde bisher angeno mmen, wird die H omosexualität
zum ersten Mal bewusstseinsfäh ig und offenbar. G leichzeitig kommt es
während des Coming-out zur ersten Konfro ntation der ho mosexuellen
Triebwünsche mit der sozialen Umgebung, in der der Homosexuelle
lebt, und zu ersten gezielten Reakti onen dieser sozialen Umgebung auf
seine H omosexualität (vgl. Dannecker/Reiche 1974, S. 23 ff. ). In dieser
Ph ase geht es ferner, wie das Fri tz M orgenthaler (1 980, S. 359) ausd rückte, um die "direkte Ko nfrontation der Homosexualität [00.) mir
dem ve rinnerlichten Bild der eigenen Person".
Um einen prägnanten Teil dieses verinnerlichten Bildes, mit dem
der ho mosexuelle Mann ins Co ming-o ut eintritt, und um die Periode
der Ko nturierun g dieses inneren Bildes soll es im Folgenden gehen.
D ass es entscheidend vo n diesem Bild abhängt, wie das Coming-o ut
ve rläuft und erlebr wird, ist daran abzulesen, dass diese Phase der homosexuellen EntwickJun g gegenwärtig kaum we niger konflikthaft erlebt wird , als das Anfang der siebziger Jahre der Fall war. Di e Vermutung, dass durch die Veränderungen der gesellschaftlichen Stellung des
ho mosexuellen M annes und die strukturellen gesellschaftlichen Veränderun gen der Sexualität d iese als identi tä tsstiftender Fakror ausgedient
habe und sich das Coming-o ut gleichsam auflöse (vgl. H egener 1992) ,
lässt sich nach meinen kJinischen Erfah run gen und nach eigenen, bisher unve röffe ntlichten empirischen Resultaten nicht bestätigen. Imm er
noch fäl lt es den Homosexuell en im Com ing-o ut schwer, ihre Sexualität ohne Konflikte anzunehm en, und das auch dann , wenn sie meinen
oder zu wissen glauben, dass ihre signifikanten Anderen (z. B. ihre EItern) ho mosexuelle M änner nicht ablehn en .
Eine Vo rahnung über di e Ko nturen des Bildes, mit dem in das
Co ming-o ut eingetreten wird , und zugleich über die Periode der Internalisierung dieses Bildes ve rmitteln d ie Erzählungen ho mosexueller

M änner über den Anfang ihrer Homosexualität. Sie berichten von lange vor der Pubertät aufgetretenen Schwärm ereien für oder gar Verli ebtheiten in M änner bzw. ältere oder gleichaltrige Jungen. Und sie
erinnern sich häufig an das prägnante Gefühl , "scho n imm er anders als
andere Jun gen gewesen zu sein ". Solche Erinnerun gen reichen normalerweise bis in die ödipale Phase zurück. Referenz für ihr Gefühl des
Andersseins ist das jeweils geläufige Stereotyp vo n Jungenhafti gkeit.
Folglich wird di eses Gefühl an ga nz handfesten Diffe renzen zwischen
dem Verhalten gleichaltriger Geschlechtsgenossen und ih rem eigenen
Verhalten im Kindes- und früh en Jugendalter festgemacht. W ährend
jene ve rgnügt mit ihren Vätern oder mit anderen Jun gen Fußball spielten, ihrem Vater begeistert bei irgendwel chen im H aus anfallenden
Reparaturen halfen, mit anderen Jungen rauften und grob mit diesen
umgingen, hielt sich der we rdende Homosexuelle aus solchen Aktivitäten mögli chst heraus. Diese gleichsam negative Referenz zu den kultureLlen M an ifestat ionen vo n Männli chkeit wird nicht selten vo n einer
positi ven Referenz zu den kulturellen Manifes tatio nen vo n Weiblichkeit ergänzt. N icht dass der prähomosexuelle Junge unbedingt mit Puppen spielte oder dies wünschte, obwo hl auch das ga r nicht so selten ist.
Lieber als an den als typisch männlich geltenden Akti vitäten hat er sich
jedoch an dem , was als typisch weiblich gilt, beteiligt und/oder sich in
Weibli ches hineinph antasiert.

DAS PROBLEM MIT DER WEIBLICHKEIT

Geschichten solchen oder äh nlichen Inhal ts, die, in unterschiedlicher
Abstufung, zwischen ein er reduzierten Begeisterung für typisch Jungenhaftes bzw. M ännliches und einer hefti gen Abneigung gegen die
mit M ännlichkeit verknüpften Akti vitäten osziJlieren und die zugleich
eine Affinität für mit Weiblichkeit verbundene T ätigkeiten und Phantasien erkenn en lasse n, sind von homosexuell en Männern so oft zu hören, dass sie als typisch für prähomosexuelle Jungen angesehen werden
könn en. AJan P. Bell , M artin S. Weinberg und Sue K. H ammersmith
haben in ein er empirischen Studi e von homosexuellen und heterose-
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xuellen M ännern und Frauen die Ko nfo rmität mit geschl echtsspezifi schen Akti vitäten und Wünschen während der Kindh eit reko nstruiert. D abei haben sie den Kindh eitsro man der ho mosexuellen M änner
im Wesentli chen wiedergefunden. Ihre Z usammenfass un g: "Im All gemeinen bestätigen unsere Ergebnisse die anderer Untersuchunge n, dass
nämlich präho mosexuelle Junge n weni ge r ,mas kulin ' als präheterosexuelle Jungen sind, zumindest was ihre Selbsteinschätzun g anbelangt"
(Bell/W einberg/Hammersmith 198 1, S. 93). Zeige n ko nnten di ese Auto ren fe rn er, dass eine "mangel nde Geschlech tskonfo rmität" wäh rend
des H eranwachsens außero rdentlich stark mit der H o mosex ualität des
Erwachsenen verknüpft war (ebd. , S. 92).
"M angelnde Geschl echtsko nformität" während der früh en Kindheit scheint demnach bei junge n den Rang eines Prädikto rs der späteren Ho mosexualität zu haben (vgl. hierzu auch die kulturve rgleichenden Studien an ho mosexuellen M ännern vo n Whitam 1980 sowie
W hitam/Ze nt 1984). In diese Richtung deuten auch di e vo n Richard
G reen (1987) publizierten Ergebnisse ein er Follow-up-Studie vo n im
Kind esal ter auffäl lig femininen junge n. In dieser Studie vo n 44 junge n
im Alter zwischen vier und 12 j ahren mit "ex tensive m cross-ge n der
behavio r" zeigte sich , "dass drei Viertel nac h einem Fo ll ow-up vo n 15
Jahren homosexuell oder bisexuell wa ren . Dagegen war nur einer der
35 Junge n, deren früh es Verhalten ko nve ntio nell männlich wa r, später
bisexuell " (G reen 1992, S. 53).
Sowo hl die Berichte der ho mosexuellen M änn er als auch die zitierten D aten deuten darauf hin , d ass die H o mosexualität bereits lange
vo r der Pubertät so weitgehend strukturi ert ist, d ass sie sich sowo hl fü r
den heran wachsenden H o mosexuell en als auch für seine soziale Umgebung in ein er wahrnehmbaren Di ffe renz manifestiert. Scho n am Ende
der prä-ödipalen E ntwicklun g, also im Al te r vo n etwa vier, fün f Jahren,
scheint die H o mosexualität so weit ausgefo rmt zu sein , dass vo n einer
Zentri erun g der sexuell en Wün sche auf gleichgeschlechtliche Objekte
ges prochen we rden kann .
Für eine Theorie der H o mosexualität hängt vieles, wenn nicht alles davo n ab, zu welchem Zeitpun kt in der E ntwicklun g das meh r oder
we nige r strukturierte ho mosexuell e Begehren ve rankert wird . Die zeit-

liche Verankerun g der Ho mosexualität entscheidet mit darüber, ob diese unter dem Topos von Regression oder Progressio n ve rhandelt wird .
Wichtiger für unseren Z usa mmenh ang ist jedoch, d ass das Subjekt von
einem strukturierten sex uellen Begehren situiert wird . Denn das strukturierte sexuelle Begehren determiniert die Position des Subjekts, die es
zu Vater und Mutter und ve rmittelt darüber zu Weiblichkeit und
M ännlichkei t einnimmt. Letztlich determiniert ein stru kturiertes sexuelles Begehren auch die Positio n des Subjekts in der Kultur. Freilich
haben wir es dabei all emal mit einer do ppelten Determini erun g zu tun.
Zwa r läss t sich in psychoanalytischer Perspekti ve die Strukturierun g des sexuellen Begehrens ohne die Einflüsse der Elternfi guren und
die Interaktio nen der realen Eltern mit dem Kind nicht denken. Aber
diese Einflüsse sind nur die eine, in der psychoanalytischen Sexualitätsund H o mosexualitätstheo rie allerdings fas t ausschl ießlich verhandelte
Seite. Die andere, nicht we nige r wichtige Seite der Entw icklun g betri fft
den Einfluss einer im Kind bereits angelegten Struktur des Begehrens
und der mit dieser einh ergehenden sexuellen Phantasien und W ünsche
auf die Interaktio nen mit den Eltern. Vo n Freud wurde die Positio nierun g des Subjekts während seiner Entwicklung noch mit unhintergehbaren ko nstitutio nellen Fakto ren zusamm engedacht. Und seine Annahme einer konstitu tio nellen Bisexualität hat sowohl seinem Konzept
der H o mosexualität als auch sein er Fass ung des Ö dipusko mplexes eine
ga nz bestimmte Kontur ve rliehen. E ntwicklun g wurde bei Freud nicht
allein durch Entwicklun g vorangetrieben, und es wa ren fo lglich auch
ni cht ausschließlich d ie Beziehunge n des Kind es zu seinen Eltern, aus
denen heraus die Struktur eines Subjekts abgeleitet wurde. Di e sexuelle
Struktur eines Subjekts wurde in der T heo rie vo n Freud immer auch
vo n den der Eltern- Kind-Interaktion vo rgängigen ko nstitutio nellen
Faktoren beeinflusst.
Wie aber verhält es sich nun mit dem Zeitpunkt der Strukturierun g des ho mosexuell en Begehrens? Oder mit anderen Worten: Wann
müssen wir den Anfang der H omosexualität setze n? Reimut Reiche hat
sich dazu unlängs t klar und dezidiert geä ußert. N ach se in er Überzeugung werden der Kern "der Geschl echtsidentität und der latente Kern
der erst viel später manifest we rdenden sexuellen O bjektwahl {hetero-
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oder homosexuel l [... ]) [... ] gleichsinnig, in einem Vorgang, etablien "
(Reiche 1997, S. 937; H ervo rheb. M . D .) . H omosexualität und H eterosexual ität sind demnach gleich ursprünglich. Ein e solche Ko nze ption der Sexualität verbaut die Möglichkeit, die eine Fo rm (die heterosexuelle) als die primäre und die andere (die homosexuelle) als die
sekundäre einzusetzen. Z udem kann, un abhängig davo n, wie die Entwicklung im einen oder anderen Fall ve rläuft, di ese nicht anders denn
als En twicklung interpretiert werden. Aufgehoben ist dam it die psychoanalytische Paradoxie, die darauf beruht, dass in der Psychoanalyse
zwar vo n "homosexueller Entwicklung" die Rede ist, diese Entwicklung jedoch vo rnehmlich unter dem Topos vo n Regress ion ve rhandelt
wird.
Obwo hl Reiche nicht von einer Strukturierung des homosexuellen Begehrens in der früh esten Phase der Kindheit spricht, läss t er doch
keinen Zweifel daran aufko mmen, dass die entscheidende Weichenstellung für eine solche Strukturierung des Begehrens in di eser Phase erfo lgt: "Das, was erst sehr viel später als manifeste sexuelle O bjektwahl
zu beobachten ist, hat demnach schon lange davo r eine [... ] unum kehrbare Entwicklungs richtung angenommen [...] - und das schon lange
vo r dem ödipalen Konflikt. Das würde bedeuten, dass das später homosexuell we rdende Subj ekt ebenso wie das später heterosexuell werdende Subj ekt mit fertiger (wenn auch noch latenter) sexueller ObjektwahL in den ödipalen Konflikt eintritt" (Reiche 1997, S. 94 1; H ervo rheb. M . D .). Auf den ersten Blick schein t in dieser Annahme eine
gewisse W idersprüchlichkeit zu stecken. Reiche spricht vo n dem erst
später homosexuell we rdenden Subjekt, häl t aber die homosexuelle
Objektwahl schon vorher für abgeschlossen. Offensichtlich ist vo n ihm
mit dem H omosexuellwerden die bewusste Aneignung der latent, abe r
fertig im Subjekt liegenden homosexuellen O bj ektwahl gemei nt. Z u
voller Blüte kommt die im Subjekt angel egte homosexuelle O bj ektwah l
zum ersten M al während der ödipalen Situation , d ie nach einem Won
vo n Lacan (1 994, S. 63) "als eine Art psychologischer Puben ät" zu verstehen ist. In der ödipalen Situation nimmt die in der frühen Kindheit
ve rortete homosexuelle O bj ektwahl ih re volle Bedeutung im Sinne eines homosexuellen Begehrens an. Durch d ie Reifung der Sexualität

und die sich ko nturierende sexuelle Differenz wird die vo rher latente
homosexuelle O bj ektwahl auch mit allen für den homosexuellen Jungen prekären Bedeutungen aufgeladen. G leichzeitig gibt d ie homosexuell e O bj ektwahl die Richtung des sexuellen Begehrens vo r: D as ödipale Begehren eines Jungen mir einer in ihm bereidiegenden homosexuellen O bjektwahl wird und kann sich nicht auf die M utter richten .
Ein so lcher Junge "wäh lr" vielmehr den Vater zu seinem Liebesobjekt.
Gestützt wird diese Auffass ung vo r allem durch Beobachtungen,
die Richard A. Isay gemacht hat. In dessen Psychoanalyse n und Psychotherapien mir homosexuellen Parienten tauchten bei diesen immer
wieder Erinnerungen an frühe, währe nd der ödipale n Phase auftretende homoerotische Phantasien und Wü nsche auf. Isay (1 990, S. 38)
schreibt dazu: "Bei der Arbeir mit [... ] homosexuellen Männ ern wurde
mir klar, dass homoerotische Phantasien üblicherweise mindestens ab
dem Alter vo n vier oder fün f Jah ren präsent sind. " Bei prähomosexuellen Jungen ve rläuft die ödipale Ph ase, gemessen an den Vorgängen, die
den ein fac hen und positiven Ö dipuskomplex kennzeichnen, also insofern invers, "als das primäre Sexualobjekt homosexueller Jungen der
Vater ist" (ebd.).

DAS BEGEHREN DES VATERS
D ie Vo rstellung, ein Junge begehre seinen Va rer und trete in eine am bivale nte, rivalisierende Beziehung zu seiner Mutter, ist offe nbar so ungeheuerlich, dass in der psych oanalyrisch en H omosexualitätsth eorie davo n beharrlich geschwiegen we rden muss. Wenn in der Psychoan alyse
die Beziehungen der homosexuellen Jungen zu ihren Vätern them atisiert we rden, gewinnt man den Eindruck vo n vollko mmen desexual isierten Beziehungen. Und es werden vo n Psychoanal ytikern beträch tliche Ans trengungen unternommen, die vo r Sexualirär berstenden Erzählungen der ho mosexuellen Patienten vo n ihren Värern in den
Wunsch nach Identifizierung mit diesen umzudeuten (vgl. hierzu die
Fallberichte der Behandlung homosexueller M änner vo n Socarides
[1971]). Z umeist tauchen die Väter jedoch nur als abwesende auf. Das
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hat den unschätzbaren Vorteil , dass sie damit auch als Objekte des homosexuellen Begehrens ni cht vorhanden sind . Statt dessen werden beständig die Beziehungen der homosexuellen Männer zu ihren frühen
Müttern thematisiert. Diese werden dargestellt, als hätte der homosexuelle Junge, der nie aus der primären Identifikation mit seiner Mutter
herausgefunden hat, auch nie jemand anderes als seine Mutter begehrt.
Dadurch wi rd die Mutter des homosexuellen Jungen zu einem geradezu monströsen Objekt, das Ursache und Folge der Homosexualität in
einem zu sein scheint.
Im Unterschied zur gegenwärtig vorherrschenden psychoanalytischen Rede über die männliche H omosexualität hat Freud dem homosexuellen Begehren einen weitaus höheren Rang eingeräumt. Ja bei
ihm gibt es sogar Ansätze, dem homosexuellen Begehren Autonomie
zuzugestehen. Folgenreich war das homosexuelle Begehren nicht zuletzt für seine Konzeption des Ödipuskomplexes. In seiner Schrift Das
Ich und das Es (1 923b) bezeichnete Freud den einfachen und positive n
Ödipuskomplex, nach dem der Knabe die Mutter begehrt, als eine ungerechtfertigte Verein fac hung und Schematisierung, und er hielt diesen
auch nicht für den häufigsten. Und er deckte einen Ödipuskomplex
auf, den er als den vollständigeren bezeichnete und durch Kursivierung
ausdrücklich hervorhob. Dieser vollständigere Ödipuskomplex ist ein
zweifacher, "ein pos itiver und ein negativer, [...] d. h. der Knabe hat
nicht nur eine ambivalente Einstellung zum Vater und eine zärtliche
O bjekrwahl für die Mutter, sondern er benimmt sich auch gleichzeitig
wie ein M ädchen, er zeigt die zärtliche fe minine Einstellung zum Vater
und di e ihr entsprechende eifersüchtig-feindselige gegen di e Mutter"
(ebd., S. 26 1). Offen bleibt, ob diese Erweiterung des Ödipuskomplexes stärker von der klinischen Erfah rung Freuds oder von dem vo n ihm
nie aufgege benen Konzept der ursprünglichen Bisexualität angestoßen
wurde. Wah rscheinlicher ist letzteres . Denn zur Absicherung des vo n
ihm behaupteten häufigen Auftretens dieses positiv-negativen Ö dipuskomplexes greift Freud ausschließlich auf die ursprüngliche Bisexualität
zurück. Diese, genau gesagt: die in ihr enthaltene homosexuelle Seite
formuli ert gleichsam den homosexuellen Wunsch des Knaben an den
Vater. D as hat allerdings eine bemerkenswerte Konsequenz. Der Preis,

den der homosexuell begehrende Knabe bezahlen muss, ist seine teilweise Verweiblichung. Im negativen Ödipuskomplex benimmt sich,
wie wir gesehen haben, der Knabe "wie ein M ädchen, er zeigt die zärtliche feminine Einstellung zum Vater".
Auf dem schwankenden Boden des durch die Bisexualität in
Gang gesetzten doppelten Ödipuskomplexes ist das nicht weiter problematisch. Im Gegenteil, ein solcher Ödipuskomplex brächte wegen
der mit ihm einhergehenden doppelten Liebe und Identifizierung einen hetetosexuellen Mann hervo r, der nicht nur "männli ch", sondern
auch "weiblich" ist. Ist der Ödipuskomplex aber "ein fac h" und "negativ", ist die mit der Behauptung, dass dann "der Vater in femininer Einstellung zum Obj ekte genommen wird, von dem die direkten Sexualtriebe ihre Befriedigung erwarten" (Freud 192 1c, S. 116), implizierte
Gleichsetzung des homosexuellen Begehrens mit ein er femininen, das
heißt passiven Position allerdings sehr viel prekärer. Das vo r allem
dann , wenn, wie das der Fall war und ist, der homosexuelle M ann in
diese Position gerückt und aus ihr die Struktu r der männlichen Homosexualität abgeleitet wird. Zwar sind die Kenntnisse, die wir über die
ödipalen Wünsche homosexueller Jungen haben, noch recht dürftig
(Isay 1990, S. 38). Es gibt aber keinen plausiblen psychologischen
Grund anzunehmen, ein homosexueller Junge, der die phallische Phase
durchlaufen hat, hätte seinem Vater gegenüber nur passive Wünsche.
Die Anerkennung des homosexuellen Begehrens durch Freud war
daran gebunden, dass dieses sich dem Vater, von dem die Sexualtriebe
ihre Befri edigung erwarten, unterwirft . Mit d ieser Gleichsetzung des
homosexuellen Begehrens mit Passivität, letztl ich mit Weiblichkeit, ist
dann auch der polare Gegensatz von M ann und Frau, an dem der homosexuelle Wunsch kurz gerü ttelt hat, wieder in Kraft gesetzt. Gezähmt ist damit zugleich die Homosexualitätsangst des heterosexuellen
Mannes, di e in ihrem Kern darin besteht, vo n einem M ann verführt
und anal koiti ert zu werden.
Gleichwohl scheint die ödipale Positionierung des prähomosexuellen Jungen ein en Feminitätsschub in Gang zu setzen. Dieser sollte
jedoch nicht als eine Unterwe rfung unter den Vater oder gar als eine
vollständige Feminisierung des prähomosexuellen Jungen verstanden
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werden. Mit dem in der ödipalen Phase in Gang gesetzten Feminitätsschub ist gemeint, dass der den Vater begehrende Junge vers uchen
wird, die Liebe seines Vaters zu erringen, indem er sich in manchen Z ügen oder Eigenschafte n der M utter angleicht. Andere Möglichkeiten,
aJs durch die teilweise Übernahme fe mininer Elemente vo m Vater die
ersehnte Antwo rt auf sein erotisches Verlangen zu erhalten, sind ihm
verschlossen, weil der Vater ja kei ne Männer begehrt bzw. das durch die
Verführungsversuche seines Sohn es wach gewo rdene gleichgeschlechdiche Verlangen abwehrt und an diesem bekämpft. Bei homosexuell en
Jungen verfestigt sich die auch bei heterosexuellen Jun gen auftre tende
zärtlich-fe minine Einstellung zum Vater zu einer mehr oder we niger offensichdichen, für se in e Umgebung jedenfaJls waJ1fnehmbaren H aJtung. Auf die persistierenden, sich auf den Vater richtenden ero tischen
Phantasien und die zu ihrer Akzentuietung eingesetzten Elemente vo n
Weiblichkeit reagiert selbstverständlich die engere und weitere soziale
Umgebung. Diese Reakrionen und seine bewusstseinsfähigen gleichgeschlechtli chen erotischen Phantasien konturieren und verfestigen dann
in dem heranwachsenden homosexuellen Jungen das Gefühl , anders als
andere Jungen zu sein .
Der aus der ödipalen Position des präho mosexuellen Jungen resultierende Feminitätsschub ist freilich kein Zeichen einer Psychopathologie. Dieser Fem initätsschub gehört, so paradox sich das fü r ein
heterosexuaJitätszentrisches D enken auch anhören mag, vielmehr zur
normalen homosexuellen Entwicklung. Auch gerät du rch dieses Moment
der Feminität die G rundüberze ugung des homosexuellen Jun gen, dem
männlichen Geschlecht anzugehören, ni cht wirkli ch ins Wa nken. Die
Gewissheit, männlich zu sein, bleibt ihm erhaJ te n. Auch we nn ihn das
Gefühl, anders als andere Jungen zu sein , vo rübergehend verwirrt, werden der eigene Körper und das eigene Geschlecht auch in dieser Phase
grundsätzlich bejaht. Und wenn der homosexuelle Junge in dieser Phase ein KJ eidungsstück seiner Mutter anzieht, phantasiert er nicht, eine
Frau zu sein , und er fühlt sich auch nicht im faJschen Kö rper. Er möchte vielmehr den Vater in weiblicher Aufmachung aJs Junge verführen.
Ri chard C. Friedm an, der in seiner über weite Strecken bemerkenswerten psychoanaJytischen Monographie von 1988 (Friedman 1993) die

gel äufige Pathologisierung der HomosexuaJität und deren Legitimation
Schritt für Schritt abträgt, stolpert über das auch bei ihm zentraJ stehende Phänomen der Feminität prähomosexuell er Jungen doch wieder
in die Pathologisierung der homosexuellen M änner hinein . Dazu
schreibt er die frühe Feminität der heranwachsenden homosexuellen
Jungen zu "Unmännlichkeit" um und interpretiert damit die andere
Legietung von Weiblichkeit und Männlichkeit im H omosexuellen und
zugleich die Janusköpfigkeit der HomosexuaJität hinweg. In einem
weiteren Schritt wi rd dann die so zur "Unmän nlichkeit" gewo rdene
Feminität zu einer Störung der Geschlechtsidentität umkonstruiert.
D azu beruft sich Friedman unter anderem auf die Studien vo n Bell et
aJ . (1 98 1) und vo n Whitam und Zent (1 984), in denen die vergleichsweise stärkere Feminität der heranwachsenden Homosexuellen zwar
thematisiert, aber ausdrückl ich nicht in einen psych opathologischen
Z usammenhang gestell t wird. Auf diese Weise hat Fri edman die Voraussetzungen für seinen psychopathologischen Kurzschluss geschaffen:
"Dieser Kindheitsfakro r [di e bei ihm Störung der Geschlechtsidentität
genannte frühe Feminität] scheint mit der H omosexuaJ ität an sich ve rbunden zu sein und findet sich bei aJlen psychopathologischen Formenkreisen und auch bei M ännern, die psychopathologisch unauffällig
si nd. Ich glaube, dass di es der einzige Z usammenhang zwischen Psychopathologie und H omosexualität ist, der als erwiesene Tatsache betrachtet werden kann " (Friedman 1994, S. 4 1) .
Die von mir unter dem BegriffFeminitätsschub zusammengefassten Vorgänge während der ödipalen Phase müssen sich aber keineswegs
in einer auffälligen Feminität oder, mit anderen Worten, in einer frühen Tuntigkeit, für die die Bezeichnung "Unmännlichkeit" vielleicht
zuträfe, niederschlagen. Man muss sich das Resultat dieses Vorgangs
eher als Integration weiblicher Anteile in eine ungestörte M ännlichkeit
vorstellen. Die während der ödipaJen Phase integrierten weiblichen Einsprengsel persistieren auch bei erwachsenen homosexuellen M ännern ,
ohne dass die Mehrzahl von ihnen als unmännlich imponiert. Rekonstruiert man die Lebensgeschichte homosexueller Männer jedoch sorgfältig, dann wird hinter einer prima vista männlichen Erscheinungsweise eine Aura vo n Männlichkeit offenbar, in die Weibliches einge-
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schlossen ist. Dass von der während der Kindheit und früh en Jugend
deutlicheren Feminität bei den meisten erwachsenen homosexuell en
M ännern kaum m ehr etwas wahrn ehmbar ist, hat nicht zuletzt damit
zu tun , dass sie sich von solchen Elem enten defensiv distanzieren und
sich regelrecht abtrai nieren, was sie selbst an ihrem Ges tus für feminin
halten. Sie treiben sich damit aus, was dem Vater auf einer früh eren
Entwicklun gsstufe auszutreiben nicht gelungen ist. D abei handelt es
sich jedoch nicht um einen simplen An passungsvorgang, mit dem die
H o mosexualität ve rborgen we rden soU. Erwachsene homosexuelle
M änner versuchen ihre weiblichen Elemente auch zum Verschwinden
zu bringen, um sich vor der Wiederholung der Verletzungen zu schützen, die ihnen vordem im Namen einer Kultur angetan wurden, der
Weiblichkeit als medioker und gefährlich gilt, besonders dann , we nn
sie sich beim Manne zeigt (vgl. Düring 1994, S. 197ff. ).

DIE RIVALITÄT MIT DER MUTTER

Von dem, was bisher über die ödipale Pos itionierung des ho mosexuellen Jungen gesagt wurde, fällr, sofern man das Gesagte nicht für völlig
unsinnig hält, ein Schatten auf die angeblich so harm o nischen und
ambivalenzfreien Beziehungen der homosexuellen Söhn e zu ihren
Müttern . Schildern homosexuelle M än ner ihre Beziehungen zu ihren
Müttern , ist von Rivalität und Ambivalenz tatsächlich wenig zu hö ren.
Solche Gefühle scheinen ihnen kaum bewusst zu sein. T hem atisiert
we rden di e ambivalenten Gefühl e, di e homosexuelle M änner ihren
Müttern gegenüber haben, gleichwo hl auf den unterschiedlichsten
Bühn en, in der Literatur, im Film und nicht zuletzt in der M ode. Auf
einer dieser Bühnen, auf der die Ri valität des ho mosexuellen Mannes
mit sein er Mutter dargestellt wird , geht es vergleichsweise unmittelbar,
derb und trivial zu. Die Rede ist vo n der in der homosexuellen Subkultur verbreiteten und nicht aus der M ode ko mmenden Traves tie. Betrachtet man das dort D argestellte aus dem Blickwinkel der ödipalen
Ko nAikte des ho mosexuellen Jungen , erschließt sich auch die Begeisterung, die D arsteller und Z uschauer über die fo rmal zum eist kläglichen

Inszenierun gen mit ihren endlosen Wiederholungen empfinden . Die
Begeisterung gilt der latenten Szene, und diese hat die Rivalität mit der
Mutter und zugleich ihre triumphierende Verleugnung zum Inhalt.
Anwesend ist während der Travestie aber auch der szenisch immer abwesende Vater: Dieser, der von dem homosexuell en Begehren sein es
Sohn es nichts wissen und fühl en will, wird mit dem Fummel gleichsam
geblendet.
Was in der Traves tie in Szene gesetzt wird, ist der ödipale KonAikt des homosexuellen Jungen und die diesen Ko nAikt begleitenden
Phantasien. Vergegenwärti gen kann man sich diesen Ko nAikt etwa so:
Die Mutter, so stellt der auf sie eifersüchtige ödipale hom osexuelle Junge fest, hat einen privilegierten Zugang zum Vater. Was ist an ihr eigentlich Besonderes? Sie besitzt ja nicht einmal einen Ph allus! Um Z ugang zum Vater zu bekommen, muss ich offensichtlich meinen Phallus
verbergen. Am besten wäre es wo hl, ich würde mich in Frauen kleider
stecken. In dieser Verkleidung kö nnte ich den Vater vielleicht täuschen
und ihn, nachdem ich die Kleider der Mutter abgelegt habe, aufs Kreuz
legen. Gewö hnlich wird die Travestie homosexueller M änner als Darstellung und phantas ierte Überwindung ihrer Kas tratio nsängste interpretiert. Eine solche einseitige Lesart ist aber zu heterosexualitätszentrisch . D eshalb möchte ich ihr eine exzentrische Lesart entgegensetze n.
In der homosexuellen Travestie wird die der Weiblichkeit zugeschriebene Anziehungsmacht gegenüber M änn ern und das ausschließliche sexuelle Interesse der M änner für Frauen ins Lächerli che gezogen und zugleich die M acht des homosexuellen Begehrens vo rgeführt. Es reicht, so
wird demonstriert, we nn sich ein Mann als Frau mas kiert, um das Geschlechterverhäl rnis zu m Tanzen zu bringen. Seht her, auf so einfache
Weise ist aus den M ännern (die stellverrretend für den ödipalen Va ter
stehen) Begehren hervo rzulocken. Wobei das auf diese Weise hervo rgelockte Begeh re n in illusionärer Verkennung interpreti ert wird , als ob
der heterosexuelle M ann (der Vater) sexuelles Verlangen nach einem
homosexuellen M ann (dem den Vater begehrenden homosexuellen Jungen) hätte.
Auch hinter auf den ersten Bl ick so un ve rdächtigen "häuslichen
Ve rrichtungen", welche homosexuelle Jungen oft übernehmen, steckt
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mehr als der Ausdruck der sekundären Identifizierung mit der Murrer.
Sie enthalten auch ein gerütrelt Maß an unerkannter und unbewuss ter
Rivalität mit ihr.
Beso nders prägnant wird dies an der lebensgeschichtlichen Vignetre eines homosex uellen Mannes. Di eser, der die Beziehung zu seiner
Mutter als liebevoll und gut und die zu seinem Vater als ges pannt und
schlecht bezeichnete, begab sich auf dem H öhepunkt seiner Pubertät
an seinem H eimatort zu einer Lebensmittelpromotion. Im Saal befanden sich fas t ausschließlich Frauen. Die wenigen Männer, die anwesend
waren, begleiteten offensichtlich ihre Ehefrauen. Im Verlauf der Promotionsveranstalrung wurden drei Personen aus dem Saal gebeten, auf
die Bühne zu kommen, um jeweils einen Kuchen zu backen. An diese n
Kuchen soll te dann die Wirkung eines bestimmten Backmittels demonstriert werden. Ohne auch nur eine Sekunde zu zögern , meldete
sich der damals sein er H omosexualität sich noch gar nicht bewusste
Junge. D a er vo n niemandem abgehalten wurde, fand er sich also gemeinsam mit zwei Frauen auf der Bühne wieder. Alle drei bereiteten
nun unter Anweisung der Propagandistin ein en Kuchenteig. D er aus
dem von dem Jungen zubereiteten Teig gebackene Kuchen stellte sich ,
nach allgemeiner Ansicht, als der schönste heraus. D as verschaffte ihm
ein ti efes Gefühl der Befriedigung, an das er sich auch noch nach Jahren erinnerte. Die in dieser Szene zum Ausdruck kommende Rivalität
mir seiner Mutter hat der Junge damals selbstverständlich weder verstanden noch gespürt. Diese Bedeutung hat sich ihm erst sehr viel später erschlossen.

SOZIALE REAKTIONEN AUF DEN FEMINITÄTSSCHUB
DER PRÄHOMOSEXUELLEN JUNGEN

In dem Moment, in dem der prähomosexuelle Junge und seine soziale
Umgebung sein Anderssein wahrnehmen, ist einer der kritischen Punkte der homosexuellen Entwicklung erreicht. Vom Verlauf dieser Station
seiner Entwicklung hän gt das spätere Verhältnis des homosexuellen
M annes zu sein er Homosexualität entscheidend ab. Reagieren die Vä-

ter und m it ihnen all di e anderen, di e unter der H errschaft der parriarchalen Kultur stehen, auf das als ein Stück Weiblichkeit erscheinende
frühe Zeichen der Homosexualität mit Geringschätzung, Erniedrigung
und Verspottung, wird es dem Homosexuellen im Co ming-out und
auch später noch schwer fallen, sein e Homosexualität ohne größere
Konflikte anzunehmen und als einen wertvollen Teil vo n sich zu betrachten. Solch e Reaktionen erschweren überdies ganz allgemein di e
Ausbildung eines guten SeibstwertgefühJs.
Reagieren die Väter auf das in der ödipalen Phase auftretende homoerotische Verlangen und den mit diesem gepaarten Schuss Feminität mit offener Feindseligkeit und Aggressivität, was so selten nicht
ist, kann es zu psychischen Störungen kommen, die dem Erscheinungsbi ld einer traumatischen Neurose gleichen. Eine Forschungsgruppe des
Frankfurter Freud-Instituts hat in einer psychoanalytischen G ruppentherapie mit HIV-infizierren homosexuellen Männern bei der Mehrheit der Patienten den Eindruck einer frühen Traumatisierung gewonnen. Überdi es wurde vo n ihr biographisches Material für "sexuellen
und/oder aggressiv-sadistischen Missbrauch vo n Seiten ihrer Väter" zutage gefördert (Ohlm eier 1995, S. 146). D abei standen "außerordentlich negati ve Vaterbeziehungen im Vordergrund, in denen man in der
frühen Entwicklung vor massiven destrukti ve n Erfahrungen nicht geschützt we rden konnte" (Barde 1995, S. 182). In dem Bericht der Forschungsgruppe wird zwar ni chts darüber gesagt, zu welchem Zeitpunkt
der früh en Entwicklung die aggressiv-sadistischen und sexuellen Attacken der Väter statrfanden, die teilweise mit einer "Zerstörung der Kapazität zur Errichtung vo n Obj ektbeziehungen" (Ohlmeier 1995, S. 146)
einhergingen. Es scheint mir jedoch außerordentlich wahrscheinlich zu
sei n, dass sie mit der sich ausfaltenden H omosexualität im Z usammenhang standen, also eine Reaktion der Väter auf die Wahrnehmung des
in einem Schuss Feminität sich niederschlagend en Andersseins ihrer
Söhne wa ren.
Dass die Fähigkeit zur Errichtung von Objektbeziehungen im
Al lgemeinen und zum Eingehen vo n Liebesbeziehungen im Besonderen durch aggressiv-sadistische Reaktionen des ersten Liebesobj ektes
zerstört oder nachhaltig beeinträchtigt werden kann , ist unmitrelbar
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einleuchtend. Die vielzitierten Schwierigkeiten homosexueller M änner,
stabile Liebesbeziehungen einzugehen, müssen dann auch zusammengedacht werden mit mögli chen Traumatisierungen durch inadäquate
wld nicht sel ten brutale Reaktionen der Objekte ihrer ersten Liebesversuche, also ihrer Väter.
Zwar sind gewaltsame Reaktionen nicht die Regel , mit denen
Väter ihre Söhne zur männ lichen Räso n bringen möchten und diese
manchmal buchstäblich in sie hineinzuprügel n versuchen. H eranwachsende Homosexuelle find en aber nur in Ausnahmefällen familiäre Bedingungen vor, die es ihnen ermöglichen, aus der Homosexualität ei n
positives Bild zu formen. Die wohl am weitesten verbreitete Umgangsweise mit den frühen Manifestationen der Homosexualität und den
Spannungen, die aus den weder vo m Sohn noch vom Vater so recht
verstandenen Wünschen und Eigenarten entstehen , besteht darin , dass
sich beide voneinander distanzieren.
Selbstverständlich reagieren aber nicht nur Väter, sondern auch
Mütter auf feminine Elemente an ihren Söhnen. Und auch die Integration der Weiblichkeit in die Psyche des homosexuellen Jungen ist von
dem Bild, das seine Mutter von mrer Weiblichkeit hat, sowie von ihrer
Position in der Familie nicht unbeeinflusst. Angriffe auf die "Unmännlichkeit" des prähomosexuellen Jungen gehen jedoch in der Regel von
den Vätern aus. Abzulesen ist das auch daran , dass dann , wenn ein erwachsener Homosexueller unbewusste Strafängste wegen seiner Homosexualität projektiv abwehrt, immer heterosexuelle Männer als Exekutoren der Strafphantasien in Erscheinung treten. Die Reaktio nen der Mütter auf die fr ühen Manifestationen der Homosexualität sind ni cht zuletzt
deshalb vergleichsweise gemäßigrer, weil sie im Falle der sich ausfaltenden Homosexualität weniger stark in die öd ipalen Vorgänge verstrickt
sind als die Väter. Auf die wahrgenommenen femininen Ei nsprengsel
und dje in einer aufgeklärten Welt dadurch nicht selten evozierte Vorahnung der H omosexualität antworten Mütter zumeist mit großer und anhaltender Besorgnis, aber nur sel ten mit offener Feindseligkeit.
In der freundlicheren Reaktion der Mütter auf die sich ausfaltende Hom osexualität liegt ein er der realen G ründe für die vo n ho mosexuellen M ännern oft als besonders eng und li ebevo ll geschilderten Be-
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ziehungen zu ihnen. ihr Liebesgefühl für ihre Mütter enthält ein hohes
Maß an Dankbarkeit dafür, dass ihre Mütter sowohl auf die frühen Repräsentationen ihres homosexuellen Begehrens in der }(jndheit als auch
später auf die manifeste H omosexualität verständnisvoller reagiert haben als ihre Väter. Mutterliebe und Vaterliebe sind indes komplementäre Gefühle, die im besten Fall austariert sind. Wenn ein homosexueller Mann das Gefühl hat, sich mit seiner Mutter besonders gut zu
verstehen , verweist das immer auf die Beziehung zu seinem Vater, di e
sich bei genauerer Betrachtung als schlecht, zumindest als sch lechter als
die Beziehung zu seiner Mutter erweisen wird.
Eine der wenigen empirischen Studien, welche die Beziehungen
der homosexuellen Männer zu ihren Müttern und Vätern untersucht
und diese mit den entsprechenden Beziehungen der heterosex uellen
Männer verglichen hat, zeigt, wie differenziert man die Verhältnisse betrachten muss, um nicht in die allseits bereitliegenden Fallen des Klischees zu geraten. "Im Allgemeinen", so fassen die Autoren ihre Resultate über die Identifikation mit der Mutter zusammen , "stützen unsere
Ergebnisse die Behauptung, homosexuelle Männer würden sich stärker
mit ihren Müttern identifizieren als heterosexuelle, nicht: Die homosexuellen Männer unterscheiden sich nicht signifikant von den heterosexuellen , weder darin , wie ähnlich sie sich ihren Müttern in Kindheit
und Adoleszenz füh lten , noch darin, wie sehr sie sich wünschten, der
Mutter zu gleichen" (Belt et a1. 1980, S. 60). Also keine stärkere Identifzierung des homosexuellen Mannes mit seiner Mutter, zumindest
nicht beim ersten Hinsehen.
Aus einer klinischen Perspektive könnte gegen eine solche empirische Studie eingewendet werden, sie sei kein geeignetes Mittel zur
Untersuchung von Identifizierungen. Dieser Einwand ist nicht ei nfach
von der Hand zu weisen. Erhoben wird er aber vo r al lem dann, wenn
man aufgrund klinischer Erfahrun gen die Erwartung ausgebildet hat,
homosexuelle Männer wären generell so, wie sie sich als Patienten zeigen. Bevor die klinische Erfahrung mit ihr nicht kongruente empirische
Ergebnisse abschmettert, muss sie sich zuerst die Frage vorlegen, ob sie
die Homosexualität nicht nach dem Muster des polaren Gegensatzes
zwischen Mann und Frau umgeschrieben hat. Es könnte also durchaus
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sein, dass die T heorie gewordene klinische Erfahrung homosexuel le
M änn er wegen einiger als feminin imponierender Eigenschaften als
stark mit ihren Müttern identifiziert einschätzt, obgleich das Feminine
an ihnen eine gan z andere Bedeutung hat. Dieser Einwand wird triftig
durch d ie empirischen Resultate, die Bell und seine Koll egen zur Identifikatio n mit dem Vater vo rgelegt haben. Diese bestätigen sowo hl die
klinischen Erfahrungen als auch die Reko nstruktio n der Lebensgeschichte homosexueller M änner: "Die homosexuellen M änner in unserer Untersuchung identifizieren sich we niger mit ihren Vätern als die
heterosexuellen . [...] Auch sagten mehr ho mosexuelle M änner, sie füh lten sich ihren Müttern ähn licher als ihren Vätern" (ebd ., S. 70 f.) .
Nimmt man diese empirischen Ergebnisse als Ausdruck geronnener Lebensgeschichte, dann lassen sie sich folgendermaßen übersetze n:
Der Roman, den homosexuelle M änner über die Liebe zu ihrer Mutter
erzäh len, unterscheidet sich kaum vo n den Erzählungen der heterosexuellen, solange sie diesen nicht in Beziehung zu der problematischen
Liebe zu ihren Vätern setzen. Bringen die homosexuellen M änner ihre
Beziehungsgeschichte mit ihren Müttern aber in einen Zusammenhang
mit der Beziehungsgeschichte zu ihren Vätern , ve rändert sich sowohl
das Bild, das sie von sich selbst haben, als auch das Bi ld der Mutter
schlaga rtig. Das erklärt auch die auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinenden empirischen Befunde, nach denen sich die homosexuel len
M änner nicht stärker mit ihren Müttern identifizieren als heterosexuelle, sich aber dann, wenn sie die Beziehung zu ihren Vätern und zu ihren
Müttern vergLeichen, den Müttern ähnlicher fühl en als den Vätern . [n
diesem d urch das gleichzeitige In-Beziehung-Setzen zu Vater und Mutter erzeugten Umsch lag drückt sich aber nur auf andere Weise das Leitmoti v des Romans aus, den die ho mosexuellen Männer über ihre Väter
erzählen. Ihre Beziehungen zu ihren Vätern scheinen nach diesen Erzählungen aus einem ununterbrochenen wechselseitigen Missverständnis zu
bestehen . H äufig berichten sie auch vo n offen abweisenden und aggressiven Vätern. Unter solchen, gar nicht so seltenen Voraussetzungen "verweigert" der Junge die Identifikation mi t seinem Vater, was sich in der
bewusstseinsfähigen Vorstellung niederschlägt, auf keinen Fall so wie
der Vater werden zu wollen. Wo eine solche Vo rstellung auftritt, geht sie
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immer auf einen realen Vater zurück, der seinen homosexuellen Sohn
seit den ersten Repräse ntatio nen seines spezifischen Begehrens ablehnte
und bekämpfte; sie ist keine intrinsische Eigenschaft der Homosexualität und auch nicht die notwendige Folge der vo m homosexuellen Begehren in Gang gesetzte n ödi palen Positio nierun g. Das gilt gleichermaßen für die stärkere Identifizierun g des homosexuellen Jungen m it
der Mutter. Ein Vater, der seinen homosexuellen Sohn bekämpft, treibt
diesen geradezu in eine Identifizierun g mit der Mu tter hinein. D adurch
kann sich eine Liebe zur Mutter aufbauen, die zeitweise oder dauerhaft
zu einem Gefängnis homosexueller M än nlichkeit wird.

DER ZWEIZEITIGE AUFBAU DES HOMOSEXUELLEN KONFLIKTS

[n unserer Kultur geht die homosexuelle Entwicklung nach wie vo r üblicherweise mit einem zweizeitigen Aufbau vo n Ko nAikten einher. D er
erste Ko nAikt baut sich dadurch auf, dass heranwachsende H omosexuelle nac h der M anifestatio n ihres Andersseins in der ödipalen Phase
und danach nicht nur vo n ihren Peers marginalisiert we rden, so ndern
sich auch emo tio nal aus ihren H erkunftsfamilien ausgesch lossen fühlen . Dadurch ge raten sie in einer radikalen Weise in eine Vereinzelung,
die andauert, bis sie als halbwegs Erwachsene Beziehun gen zu anderen
H o mosexuel len find en, mit denen sie sich identifizieren können . Über
lange Phasen ihrer Entwicklun g befind en sich heranwachsende H omosexuelle also in einer Siruatio n, in der sie nicht nur Fremde in der
außerfamiliären Kultur, so ndern auch Außenseiter inn erhalb ihrer
Familien sind . W äh rend der Pubertät, in der die H omosexualität sich
prägnanter zeigt und unabweisbar ins Bewusstsein drängt, wiederh olen sich in verdichteter Weise die schon vo rher stattgehabten Auseinandersetzungen und Ko nAikte mit Fami lie und Umwelt. D er Ko nAikt
nimmt auf dieser zweiten, Coming-out genannten Stufe jedoch dadurch eine andere Qualität an , dass der jugend liche Homosexuelle
durch das negativ ko nnotierte verinnerlichte Bi ld der eigenen H omosexualität zusätzlichen Angriffen von innen ausgesetzt ist. Ist das internal isierte Selbstbild stark negativ eingefärbt, kö nn en scho n vergleichs-
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weise milde anrihomosexuelle Reaktionen schwere psychische Konflikte auslösen.
D ass es den meisten H omosexuellen trotz der spezifischen Probleme, mit denen sie während der ödipalen Phase und späte r konfrontiert we rden, und den daraus erwachsenden Konflikten wäh rend des
Co ming-o ut schließlich doch gelingt, ihre Homosexualität anzunehmen und ohne schwere Beeinrrächtigungen ihrer Persö nlichkeit zu leben, spricht deutlich gegen die von einigen Psychoanalytikern vertretene G leichsetzung der H omosexualität mit ei ner schwe ren narzisstischen Störung. Mit ei ner so gravierenden prä-ödipalen Störung wären
das spezifische ödipale Drama und die mit ihm verbundenen Z urückweisungen und Beschämungen nicht in der Weise zu inregrieren, wie
das den homosex uellen Männern im Allgemei nen gelingt. Ihre durchschnittliche Fähigkeit, mit all den im Z usammenhang mit der Ausfaltung ihrer Homosexualität stehenden Konflikten fertig zu werden,
spricht eher dafür, dass ihre prä-ödipale Enrwi cklung relativ günstig
verlaufen ist und sie infolgedessen über ein stabiles Kernselbst verfügen, das es ihnen ermöglicht, den durch die Z urückweisungen des H omosexuellen enrstandenen Bruch im Sel bsrwertgefühl zu überbrücken
und relativ ungestört zu leben.

KONS EQUENZEN FÜR BERATUNG UND P SYCHOTHERAPIE

...........................................................................................................
Wegen der anhaltenden gesellschaftlichen Sanktionierung der beschriebenen frühen Manifestationen der Homosexualität fällt es den meisten
homosexuellen Jugendlichen schwer, ihre in der Pubertät endgültig bewusst werdende homosexuelle Objekrwahl ohne Zögern anzunehmen.
In aller Regel enrwickelt sich mit der bewussten Aneignung des gleichgeschlechtlichen Sexualobjektes in der Pubertät eine unterschiedlich
lang andauernde Phase der Intoleranz gegenüber der Homosexualität.
Diese passagere Intoleranz gegenüber der Homosexualität macht dann
auch den Kernkonflikt des Coming-o ut aus. Das Wissen um diesen
wei t verbreiteten Konflikt hat die Schwulenbewegung dazu veran lasst,
Coming-o ut-G ruppen genan nre Selbsthilfegruppen ei nzurichten. In
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diesen G ruppen ermutigen sich die Mitgli eder gegenseitig, zu dem zu
stehen, was sie sind. Darüber hinaus werden aber auch die früh en Beschämungen und Zurückweisungen thematisiert und bearbeitet, wodurch sich die Inroleranz gegenüber der H omosexualität zumindest
lockert, unrer günstigen Bedingungen auch ganz auflöst. Bewerkstelligt
wird das vo r allem durch di e in diesen Gruppen vorherrschende positive An erkennung der Homosexualität, die sich über die gegenseitige
Ero tisierung der G ruppenmitglieder entfaltet. Wenn nicht schwere
neurotische Störungen dem enrgegenstehen, sollten jüngere Homosexuelle, die wegen Konflikten mit ihrer Sexualität um psychotherapeutische Hilfe oder um Beratung nachsuchen, an die von den homosexuellen Netzwerken angebotenen Selbsthilfegruppen verwiesen werden.
Schwer wiegende krisenhafte Enrwicklun gen vo n homosexuellen
Männern, zu deren Therapie eine Psychotherapie oder Psychoanalyse
angezeigt ist, sollten nur von einem Psychoth erapeuten oder Psychoanalytiker behandelt werden, der davon überzeugt ist, dass der Homosexuelle "eine ebenso berechtigte und ernst zu nehmende psychosexuelle
Enrwicklung durchgemacht hat wie er selbst" (Morgenthaler 1980,
S. 365). G rundvoraussetzung der Behandlung vo n Homosexuellen ist
der Bruch mit jener von der orthodoxen Psychoanalyse aufgestellten
Regel, der zufolge das Z iel der Behandlung erst erreicht ist, wenn die
homosexuelle Objekrwahl einer heterosexuellen Orientierung Platz gemacht hat. T herapeuten, die auch nur in erwa der Überzeugung sind,
hinrer der manifesten H omosexualität verberge sich eine latente
H eterosexualität, der um des G lückes des Patienten willen gleichsam zur
Geburt verholfen werden müsse, sind für die Behandlung von H omosexuellen ungeeignet. Eine solche Haltung verwirrt den homosexuellen
Patienten zutiefst, weil er sich in einem wichtigen Teil seiner sel bst nicht
angenommen fühlt, und schadet ihm letztlich. Eine solche Ei nstellung
des T herapeuten enrspricht im Übrigen exakt derjenigen, die vo n den
Vätern der Homosexuellen eingenommen wurde. Wenn aber "die aktuellen Erfahrungen in der analytischen Beziehung gewissermaßen
deckungsgleich sind mit den Erfahrungen in der fr üheren in fantilen
En rwickllmgsgeschichte" (Barde 1995 , S. 183), dann führt das zu einer
Retraumatisierung des homosex uellen Patienten durch die Behandlung.
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Aber auch dann , wenn di e ge nannte G rundvoraussetzun g gegeben ist, die sich in der Überzeugung ausdrü cke, dass man auch als Homosexueller ein halbwegs glü ckliches Leben mit differenzierten und
stabil en Li ebesbeziehunge n führen kann , ist die Behandlung vo n homosexuellen Patienten nicht einfach . Weder die Welt der Homosexuellen, aus der die Patienten zum Teil forciert berichten, um ihre Therapeuten auf die Probe zu stellen, noch die E rfahrung der homosexuellen
Patienten entspricht dem , was H eterosexuell en geläufig isc. Durch die
Konfrontation mjt einer ihnen fremden Welt geraten insbesondere di e
stillschweigend vorausgesetzten Normalitätsvorstellunge n der Th erapeuten ins Wanken, worauf oft mit vorschnellen Bewertun gen des
noch gar nicht Verstandenen geantwortet wird. Besonders bei den ersten homosexuellen Patienten taucht in Therapemen vielfach ein e N eigung auf, die derj enigen der Ethn ologen des 19. Jahrhunderts gleicht,
die, um ihre Verwirrung über die in den von ihnen aufgesuchten Kulturen herrschenden Normalitätsvorstellunge n in G renzen zu halten,
diese nach den Maßstäben ihrer H erkunftskulturen interpretierten und
dadurch abwerteten . Hinzu kommt, dass ilie therapeutische Beziehung, vor all em dann, wenn sie gleichgeschlechtli ch ist, durch di e
Übertragung offener homosexuell er Anteil e in eine schwieri ge Situation ge raten kann . D enn es macht selbstverständlich einen Unterschi ed
für das Übertragungs- und Gegenübertragungsgeschehen, ob homosexuelle Übertragungsphänom ene in der Behandlung von manifest heterosexuellen Pati enten oder manifest homosexuell en Patienten auftauchen. H o mosexuelle Überrragun gse pisoden von manifest heterosexuell en Patienten sind für Therapeuten deshalb weniger bedrohli ch, weil
sie vo n einer weitaus gerin geren offenen Eroti sierung begleitet sind .
Es ist, um es kurz zu sagen, für heterosexuelle Psychotherapeuten nicht einfac h, ihre ho mosexuellen Pati enten zu verstehen und ihnen jene Si cherheit zu bieten , in deren Schutz neue E rfa hrunge n gemacht und die negativen Selbstbilder der Patienten aufgelöst werden
kö nnen. Gleichwohl halte ich die Auffass ung, homosexuelle Pati enten
so llten, eine gleich gute Ausbildung vorausgesetzt, nur von ho mosexuellen T herapeuten behandelt werden, nicht für produktiv. Ein e solche
Lösun g wä re auch nicht praktikabel , weil es an gut ausgebildeten ho-

mosex uellen Psychoth erapeuten mangelt und weil es, wegen der skandalösen Ausgrenzung von offen Homosexuell en aus der psychoanalytischen Ausbildung, ho mosex uell e Psychoanalytiker eigentlich gar nicht
geben kann (vgl. Rauchfleisch 1994). Überdies würde durch ein e solche therapeutische Separatio n der Homosexualität das Verstehen des
Homosexuellen ni cht ausgeweitet, sondern bli ebe da, wo es o hnehin
schon isc.
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WOLFGANG ROTH

P

sychiatrie und Psychotherapie haben sich in den vergangenen J~hr
zehnten unermüdlich bemüht, das Phänomen der Homosexualität
und ihre Entstehung zu ergründen. Gemeinsam liegt diesen Anstrengungen ei n tief sitze ndes Bedürfnis zugrunde, H o mosexualität zu parhologisieren 3 und daraus die Legitimation für "geeignete" T herap ievorstellungen abzuleiten. Die spezifischen Belastungs- und Krisensituationen
aufgrund antihomosexueller Einstellungen und Reaktionen, die als traumatisierende entwicklungspsychologische Faktoren den Werdegang einer
homosexuellen Identität, Orientierung und Lebensform entscheidend
prägen, werden dabei fast ausnahmslos verleugnet. Die Auseinandersetzung mit der Homosexualität stößt offenkundig auf ein tiefer gehendes
Interesse als die Beschäftigung mit dem Phänomen der Homophobie,
das bislang psychodynamisch nur wenig hinterfragt wurde. Es liegt auf
der H and, dass hier auf einer gesellschaftlich-kollektiven Ebene massive
Abwehrmechanismen im Spiel sein müssen, die unreflektiert von der
Fachwelt übernommen werden und dort eine objektive wissenschaftliche
Diskussion antihomosexueller Einstellungen ve rhindern.
Die kollektive Homophobie und Antihomosexualität, die als Diskriminierung und Verfolgung in Erschei nung treten, lassen sich in der
Menschheitsgeschichte über Jahrtausende zurückverfolgen . In den letzten Jahren zeichnet sich eine Wende zu größerer Toleranz und Akzeptanz gegenüber homosexuellen Lebensformen ab, die sich akruell auch
in der Diskussion um eine rechtliche G leichstellung ("H omo-Ehe") niederschlägt. Doch gerade die liberalen Bestrebungen, Homosexualität als
eine gleichwertige Lebensform anzusehen, provozieren das Wiederaufleben ei ner Verfolgerhaltung, die dermaßen tief verwurzelt erscheint, dass
es nach den zugrunde liegenden unbewussten Motiven zu fragen gilt.
Psychoanalyse und T iefenpsychologie kommen nicht mehr umhin , ihre parhologis ierenden Theorien der H omosexual ität und die da-

1

2

3

Individuation: Entwicklung zu einer Einzelpersönlichkeit, zum Individ uum
von griech isch "phobos" = Furcht, Angst: als Zwangserscheinung auftretende Angst vor be·
stimmten Objekten oder Situa ti onen; hier: Verhalten, das durch eine starke Abneigung gegen
Homosexualität gekennzeichnet ist
pathologisieren: aufgrund entsprechender Konzepte zu Entstehung und Erscheinungsformen als
Krankheit definieren

raus abgeleiteten therapeutischen Haltungen auch hinsichtlich der hier
wirksamen unbewussten Motive zu überdenken. Wenn inzwischen an
vereinzelten Ausbildungsinstituten auch homosexuelle Bewerber/innen
angenommen werden, kann dies als beginnender Prozess des Umdenkens gewertet werden, Homosexualität zu entpathologisieren und als
eine gleichwerti ge Entwicklungsmöglichkeit anzuerkenn en. Der Psychotherapeut oder di e Psychotherapeutin, der ho mosexuellen Patienten
mit un eingeschränkter Akzeptanz begegnen will, findet sich jedoch in
ei nem Spannungsfeld gesellschaftlicher Prozesse, eigener Vorurteile
und Info rmationsdefizite sowie überlieferter theoretischer G rundannahmen wieder, mit dem er/sie sich ausei nandersetzen muss, um auf
dem homosexuellen Individuationsweg ko mpetent begleiten zu können. Z udem kommt er/sie nicht umhin, sich auf dem Wege der Selbsterfahrung mit eigenen homosexuellen Anteilen, mit seinen/ihren Reaktionen auf Homosexualität und mit As pekten der Gegenübertragung;
zu befassen.
Bisweilen w ird die Frage aufgeworfen, ob eine Diskussion über
Diskriminierung und H o mophobie noch zeitgemäß erscheine, gibt
sich doch unsere als aufgeklärt und fortschrittlich bezeichnete Gesellschaft "politisch korrekt" auch gegenüber alternativen Lebensweisen
und Minderheiten gerne als aufgeschlossen und tolerant aus. Tatsächlich ist in den letzten Jahren auch vieles in Bewegung geraten und ei ne
Tendenz abzulesen, traditi onelle Identitäts- und Beziehungsvo rstellungen in Frage zu stellen. In diesem Z usammenhang war es zumindest
in den Großstädten möglich, eine bunte, offene und selbstbewusste
schwule Szene zu etablieren. 1994 wurde Homosexualität durch die
Abschaffung des Paragraphen 175 entkriminalisiert. Verschiedene europäische Parlam ente beschäftigen sich mit Antidiskriminierungs- und
G leichstellungsgesetzen oder haben dem entsprechende Vorhaben bereits realisiert, so z.B. in Frankreich; in D eutschland wurde kürzlich
ebenfalls ein entsprechendes Gesezt verabschi edet ("Homo-Ehe").
Auch in der Psychiatrie konnte 199 1 nach heftigsten Auseinanderset4

Begriff aus der Tiefenpsychologie, der die unbewussten Reaktionen des Therapeuten/ der Thera·
peutin (Gefühle, Haltung, Handeln) auf den Klienten/die Klientin beschreibt
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zungen die Diag nose "Homosexualität" als Krankheit aus dem weltweit
etablierten Diagnoseglossar der IC D-1 0 5 verbannt werden. Diese insgesamt o ptimistisch stimmenden Beobachtungen dürfen aber nicht
darüber hinweg täuschen, dass mit dem T hema Homosexualität nach
wie vo r diskriminierende, feindselige und gewalttätige Reaktio nen ve rbunden sind. Die ko llekti ve Haltung zeigt dabei auf einer noch brüchigen bewusstseinsnahen Ebene Toleranz und Akzeptanz, wo hingegen
die tief ve rwurzel ten, unbewusst mo tivierten Ressentiments in Bezug
auf das Thema Homosexualität weiterhin Bestand haben. Ge rade
dann , we nn Homosexuelle aus dem Verdrängungs bereich heraus in E rscheinung treten , mobilisieren sie im heterosexuellen Kollekti v offenbar unbewusste mass ive Ängste, deren sich das kollektive Bewusstsein
nur mittels Proj ektion und aggressive r Verfolgung zu entledigen weiß.
D er H o mosexuelle wird damit zum Projektionsträge r vo n As pekten,
die nach wie vo r mit dem kollekti ve n Ich-Bewusstsein un vereinbar zu
sein scheinen . In Anbetrac ht der Jahrhunderte alten Trad itio n, H omosexuelle als Proj ektionsträger zu missbrauchen, kann es nicht verw undern , dass gesellschaftliche Wandlungsprozesse nicht innerh alb we niger
Jahrzehnte zur Auflösung des Phänomens der Homophobie führen
können. Alle voreiligen optimistischen Prognosen sind daher mit Skepsis zu betrachten, denn eine Veränderung des bewussten, politisch korrekten Standpunktes bedeutet noch lan ge keinen tief greifenden Wandel im kollekti ve n Unbewussten, der die M otive für die H o mophobie
bereithält. Die Gesinnungswandlung im kollektiven Unbewussten ist
ei n längerfristiger Prozess, der auch dort noch nicht vollzogen ist, wo
die bewusste Haltung zunehmend vo n politischer Korrektheit, Toleranz und Akzeptanz geprägt wird: Kö nnen sich Toleranz und Akzeptanz nicht auf Wandlungs prozesse im kollektive n Unbewussten gründen, bleiben sie zwangsläufig brüchig und instabil und werden vo m jeweils vorherrschenden Werte- und Beurteilungssytem abhängig sein.
Bei ein em Blick zurück liest sich die Geschichte der H omosexualität überwiegend als eine zeit- und kulturübergreifende Gesch ichte der
5

ICD-l o: In te rn ation al Classification of Diseases - Inlernationale Klassifikation der Krankheiten.
Verletzungen und Todesursachen

Ablehnung und Verfolgung, di e allerdings in wechsel ndem Gewande in
Erscheinung treten: Auf der gesellschaftlich -moralischen Ebene wird
der Homosexuell e zum "U nhold " oder "Kn abenschänder", der "unzüchtige" H andlungen begeht. Di e re ligiös-christliche Verfol gungst raditio n kennt den H omosex uellen als "S ünder" wider die Schö pfungsordnung. Nach der juristisch-strafrechtlichen Auffassung wird der Homosexuelle zum Kriminell en. Für die Psychiatrie leidet er an einer
Perversion , und Psychoanal yse und Psychotherapie sehen ihn als unreif,
persönlichkeitsgestört oder bestenfalls als einen neurotisch an einem
ungelösten Konflikt Leidenden.
Diese Auffassungen legitimieren dann jeweils koll ektiv getragene
Reaktionen auf das "Unno rmale", das abgelehnt, ausgegrenzt, verfolgt
und ve rnichtet, bestenfalls umgewandelt ("geheilt") werden muss: Im
Mittelalter wird die Todesstrafe für "widernatürliche Unzucht" propagiert (Kaiser Karl V, 1532) . 1869 wird der Paragraph 175 im preußischen Strafgesetzbuch ve rankert, der homosexuelle H andlungen endgültig (bis ins Jah r 1994) kriminalisiert und damit Verfolgungs- und
Bestrafungsmaßnahmen rechtfertigt. Im Dritten Reich werden auf dieser G rundlage, erweitert um bevölkerungs politisch-ideologische Konzepte vo n "Entanung" , Tausende von Homosexuel len in den Konzentrationslagern interniert und umgebracht.
Wenn sich Ende des 19. Jahrhunderts die Psychiatri e der Homosexuellen annimmt und der Wiener Professo r Richard von KrafftEbing in seiner "Psychopathia sexualis" Homosexualität als Perversion
und damit als psychiat risches Krankheitsbild beschrei bt, ve rschiebt
sich der Bli ckwinkel vo n der Kri minalisierun g zu r Pathologisierun g,
wo mit das Bestrafungsbedürfnis in ein H ei lungs bed ürfnis übergeht.
Überspitzt formuliert wird di e Psychiatrie so mit zu einem "Schlupfwinkel des Überlebe ns", indem der H omosexuelle nicht mehr auf dem
Scheiterh aufen ve rbrannt wird, sondern sich eingeo rdnet in ein e medi zinische Kategorie wiederfindet und auf diesem Wege ausgegrenzt und
sein er "H ei lung" in Form der H eterosexualisierun g" zugeführt werden kann. Er wird ro leriert unter der expliziten Bedingung, dass er vo n
6

Veränderun g einer homosexuellen Ori entieru ng in eine heterosexuelle
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seiner Anormalität überzeugt ist und sich einer T herapie unterwirft.
Die daraus resultierenden "Therapi emethoden" sind jedoch allesamt
Ausdruck einer unrefl ektierten, feindseligen und teilweise bestrafendsadistischen Gegenübertragung auf das Phän omen Homosexualität.
Die H omophobie kehrt also wieder unter dem Deckmantel der Wissenschaft, des Verstehens und des daraus abgeleiteten Bedürfnisses, zu
helfen und zu heilen. Dass den ve rschiedenen therapeutischen Vorgehensweisen unbewusste homophobe Motive zugrunde liegen müssen,
wird beim Blick in die Sprech- und Behandlungszimmer der bemühten
Ärzte und T herapeuten deutlich:
Bei der aggress iv-sadistischen Vorgehensweise der C hirurgen, die
zunächst mittels H odentransplantation, später auch mit gehirnchirurgischen Eingriffen eine Umorientierung des homosexuellen Begehrens
herbeizuführen versuchten, liegen die homophoben As pekte noch relativ unverblümt zu Tage. Auch nachfolgende Versuche der Verhaltensth erapeuten, mit der Aversionstherapie unter Verabreichung von
Stromstößen die homosexuelle Orientierung ihrer Klienten in ein e heterosex uelle umzuwandeln, lässt die zugrunde liegende homosexuellenfeindliche Haltung deutlich erkennen. Doch auch di e psychoanalytischen Verfahren, die sich gerade als nicht manipulierend, sondern als
wertneutral , verstehend und persönlichkeitsfördernd definieren, lasse n
an ihren Konzepten und ihrem Vorgehen erkennen, dass Homosexualität unerwünscht und damit therapiebedürftig sei. Die verschiedenen
theoretischen G rundannahmen Zut Entstehung und zu den Erscheinungsform en der Homosexualität ve rraten durch ihre Widersprüchlichkeit, insbesondere aber durch ihre emotional gefärbte und den Boden der Wissenschaftli chkeit ve rlasse nde Sprache deutlich die aggressiv-sadistische Gegenübertragung: Homophobie als Theorie gewordene
Verfolgerhaltung.
Wird Homophobie also als eine über Jahrhunderte hinweg zeitund kulturstabile kollekti ve Reaktion auf das Phänomen H omosexualität verstanden, die sich in Ablehnung, Feindseligkeit und Verfolgung
äußert, aber auch in der psychiatrischen und psychotherapeutischen
T heoriebildung wiederfindet, muss man neben den E rscheinungsformen der Homophobie vor all em die zugrunde liegenden unbewussten

Aspekte ergründen. Diese scheinen so tief verwurzelt, dass sie trotz der
gesellschaftli chen Wandlung hin zu größerer Toleranz und Akzeptanz
gleichgeschlechtlicher Lebensweisen beharrlich als Motor antihomosexueller Einstellungen und Verhaltensweisen wirksam bleiben.
Genau genommen ist der Begriff "Homophobie" im psychiatrischen Sinne unpräzise, insofern unter Phobie die umschriebene, also
bewusste Angst vor Situationen oder Obj ekten verstanden wi rd (z. B.
Ago raphobie 7 , K1austrophobie 8, Spinnenphobie), die in der Regel mit
einem Vermeidungsverhalten einher geht. In Bezug auf die Homosexualität zeigen die so genannten homophoben Menschen jedoch teilweise
ein ausgesprochen feindseliges oder aggressives Verhalten: Sie suchen
den Kontakt mit Homosexuellen, um diese zu verfolgen, sei es tätlich
oder durch eine exzessive Beschäfti gung mit dem Th ema Homosexualität auf gesellschaftspolitischer oder psychologischer Ebene. D er Begriff der Homophobie verdeckt also di e As pekte von Aggress ion und
Gewalt, so dass besser vo n antih omosexuellen Einstellungen ges prochen werden sollte. G leichzeitig ist die mit dem T hema H omosexualität ausgelöste Aggression auch als Ausdruck bzw. Abwehr einer tief sitzenden, unbewussten Angst zu verstehen, die letztendlich nicht anders
in Schach gehalten werden kann. Di e Vorstellung, dass Homosexuelle
Verunsicherung und Angst auslösen und die homophobe Reaktion in
Fo rm von Ablehnung und Aggression ein sekundäres Verarbeitungsphänomen sein soll , scheint zunächst nicht ohne wei teres nachvollziehbar. Die bewussten Motive der Verfolgerhaltung sind jedoch al lesamt
austauschbar und lediglich als Rationalisierung verstehbar, so dass man
nicht umhin kann , den überdauernden unbewussten Motiven der H omophobie nachzugehen.
Hi erbei stellt sich die Frage, wo für der H o mosex uell e auf einer
symbolischen Ebene eigentlich steht. Offensichtlich di ent er der Gesellschaft als notwendige Proj ekti onsfigur für Inhalte, die mit dem
kollektive n Bewusstsein derart inkompatibel " zu sein schein en, dass
sie überwiege nd auf diesem Wege "entso rgt" we rden müssen. G leich7
8
9

Platzangst = Angst, über freie Plätze ode r Straßen zu gehen
Angst vor Au fentha lt in geschlossenen Rä umen (z.B. Fah rstühlen)
unvereinba r
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zeitig vermag auch der Vorgang der Proj ektion die Homo phobie nur
unzureichend zu erklären, denn offensichtlich führt di eser Abwehrmechanismus 'o in diesem Fall zu keiner ausreichenden Entlast un g
und Stabilisierun g der kollektiven Bewusstseinsvo rstel lun ge n. Die
durch kollekti ve Proj ektion abgewehrten Anteile bleiben dermaße n
beunruhigend, dass sie nach der " Unterbringung" im Homosexuellen
dort noch weiter verfolgt und "unschädlich" gemacht werden müssen. Bei der Frage nach diesen projizi erten Inhalten we rden häufi g die
im Individuum bereitgehaltenen eigenen ho mosexuellen Antei le und
Tendenze n ge nannt. Di es erklärt fre ilich noch nicht, warum homosexuelle Aspekte per se mit der bewussten Einstellung so un ve rträglich
sei n so llen, dass sie überhaupt der Abwehr durch Proj ektion bedürfen. D er Ansatz, Homophobie auf individ uell und kollektiv durch
Proj ektio n abgewe hrte, nicht zuzulassende ho mosexuelle Anteile zurückzuführen, ist zirkul är und erklärt we nig. Für welch e Inhalte aber
könnte das Ph änomen Homosexualität stellvertretend stehen und
herhalten?
Solange der H o mosexuelle überwiegend über sein sexuelles Begehren und Erleben definiert wird, bietet er sich in erster Linie als Projektionsträger für sexuelle T hem en an. Die Sexualität erfährt somit eine "Verdichtung" im Homosexuellen, dem damit Phänomene wie
Triebhaftigkeit, Promiskuität, Verführungspotenzialund uno rthodoxe
Sexualprakti ken zugeschri eben werden können. D ass diese Aspekte
freilich nicht H o mosexuellen-spezi fi sch sind , sonde rn allenfalls für ein
männLich defi niertes Sexualve rhalten zutreffen können , liegt bei näh erer Betrachtung auf der H and. Da di e gelebte Sexualität beim Homosexuellen jedoch nicht im Dienste moral isch als höher ein gestufter
Werte (Familiengründung, Fo rtpflanzung) sublimiert " werden kann,
so ndern ist, was sie ist, nämlich lustvolles Begehren, Begegnung und
Befriedigung auf der Ebene der Körpersprache, lädt sie im besonderen
Maße zur Projektion sexueller Schatte nth emen ein.
10
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psychischer Vorgang, bei dem unangenehme Asp ekte der eigenen Psyche unbewuss t bleiben
können, ind em sie z.B. durch Projektion anderen zu geschrieben we rd en
sublimieren (lal.): au f eine höhere Ebene heben; in der Psychologie: Umwa ndlung ursprüng·
licher Tri ebenerg ie in andere Betäti gungen

Ein weiteres unbewusstes Motiv der H o mophobie liegt in der lnfragestellun g des M ännlichkeirsideals, wie es beso nders in der patriarchalischen Kultur gepflegt wird. So wird eine mann-männli che Begegnung gesellschaftlich akzeptiert, wenn sie mit Auseinandersetzung, Rivalität, Aggressivität und sogar Destruktivität einhergeht. Die Medien
quellen über von Bildern männlicher Aggressivität, wie sie z. B. beim
Sport, in der Kriminalität oder im Rahmen von Kriegsereignissen in
Erscheinung tritt. Der li ebevoll e, zärtliche Umgang zweier Männer in
ei ner homoerotischen Begegnung hingegen fällt nach wie vor der kollektiven Zensur zum Opfer, so dass selbst einige ausgewählte "Quoten"- und "Vo rzeigeschwule" über eine kurze gegenseitige Berührung
oder Umarmung kaum hinausgehen dürfen. Homosexuelle Männer
stellen mit ihrem möglichen freundschaftlich-zärtlichen Umgang eine
Provokatio n fü r das aufrechtzuerhaltende Männlichkeitsideal dar. Die
aggressive H altung gegenüber Homosexuellen wächst mit der Wahrnehmung bzw. Z uschreibung von als weiblich-passiv ei ngeschätztem
Verhalten. Tatsächlich könnte der homosexuelle Mann im Rahmen
seiner Individuation größere C hancen haben, sei n "weibliches" Potenzial zu entwi ckel n und zu integrieren , anstatt es zu verdrängen: Als
Außenseiter vermag er ein en größeren Entwi cklungsspielraum abseits
vo n Rollenzwängen und zwingenden Identifikationsfiguren für sich zu
nutze n.
Über die Fragen der Geschlechtsidentität und zugeschriebenen
Persönlichkeitsmerkmale hinaus, die sich wn das zu integrierende
"weibliche Potenzial" im M ann bewegen, führt auch die Variabilität der
gesellschaftli chen Rollen der Homosexuellen zu Verunsicherung und
homophoben Reaktionen. Traditionelle Wert- und No rmvo rstellungen, z.B. in Bezug auf die Familie, werden durch homosexuelle Lebensweisen hinterfragt. Homosex uell e Männer in ihren alternativen Beziehungs- und Lebensformen passen sich nicht den vorherrschenden Rollenmustern und damit verbundenen kollektiven Regel n und Vorgaben
an . Sie provozieren durch G renzüberschreitungen und Rollenflexibilität und sorgen für Unordnung in ei nem starren System, das durch die
Kategorie n vo n "oben-unten, aktiv-passiv, männlich-weiblich " Halt gebende Koordinaten bereithält. Gerade die In fragestellung traditioneller
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Familienstrukturen durch die momentan diskutierten und auf den
Weg gebrachten G leichstellungsgesetze sorgt für eine Reaktivierung
unbewusster Ängste. D er H omosexuelle hat in diesem Z usammenh ang
ein kreati ves Potenzial vo n Auflehnung, Protest und Wandlung, das im
heterosexuellen Kollekti v eine massive Verunsicherung im Bereich der
Identitäts-, Rollen- und Werrvorstellungen auslöst - und in der Folge
ve rmehrt zu aggressiv-antihomosexuellen Verhaltensmustern fühn .
Für die psychotherapeutische Arbeit mit homosexuellen Patienten läss t sich aus diesen Überlegungen Folgendes ableiten: D a der Homosexuelle nicht primär an seiner H omosexualität leidet, sondern an
Diskriminierung und Ablehnung, sind di ese Traum ata sowohl in der
Lebensgeschichte als auch der aktuellen Lebenssituation aufZuspüren
und zu bearbeiten. Hierzu zählen besonders Situationen der frühen
Kindheit, in der sich der vor-hom osexuelle Junge der heterosexuellen
peer-graup /2 ni cht zugehörig fühlen kann (z. B. weil er kein Interesse an
Rivalität, körperlichen Auseinandersetzungen und entsprechenden
Sportarten hat) und vo n dieser in der Regel auch abgelehnt wird. D amit geht eine frühe Verl etzung des Selbstwerterlebens einher sowie ein
zunächst unlösbarer Konflikt zwischen eigenem Begehren nach zärtlichen gleichgeschlechtlichen Kontakten und den Anforderungen und
Erwartungen der Bezugs personen. Die fü r die negativ-ödipale Si tuation zu erwan ende Z urückweisung durch den Vater, der als Liebesobjekt
begehrt wird, aufgrund eigener homophober Anreile vo m Zärtlichkeitsansinnen sein es Sohn es aber irritiert und überfordert sein muss,
stellt eine weitere massive Kränkung dar. In dieser Situation hat der
Junge nicht nur die Enttäuschung darüber zu ve rarbeiten, dass der Vater als Liebesobjekt nicht in Frage kommt, sondern macht darüber hinaus auch noch die grundsätzliche Erfahrung, dass sein erotisches Begehren an sich als anstößig und unerwünscht erscheint, auch wenn es
sich auf einen anderen M ann richten sollte: Die Problematik des Inzesttabus überlagert sich mit der des H omosexualitätstabus. In der Puben ät kommt es zu einer Z uspitzung dieser negativen Vorerfahrungen,
12

Bezugsgruppe aus Personen gleichen Alters. gleicher oder ähnlicher Interessenlage und äh nl i·
cher sozialer Herkunft, die das Handeln und Urte ilen eines Ind ividu ums sta rk beeinfl ussen

wenn der Jugendliche realisieren muss, dass seine Li ebessehnsüchte unbeantwon et und un erfüll t bleiben und zudem noch schuld- und
scham besetzt als abwegig, krankhaft oder ve rboten erlebt werden müssen. Der Mangel an Vorbildern und Identifikationsmöglichkeiten wird
in dieser Phase die Gefühle von Verunsicherung, Orienrierungslosigkeit und Einsamkeit weiter verstärken. Im weiteren Individuationsweg
wird der Homosexuelle fonlaufend weitere Konflikte und Traumatisierungen durch homophobe Einstellungen erl eben, deren mögliche Verarbeitung auch davo n abhängen wird , wie die früh en Ablehnungserfahrungen bewältigt werden konnten.
Während diese traum atisierenden Erfahrungen in der Au ßenwelt
im Rahm en ein er Psychoth erapie noch vergleichsweise leicht zugän glich und zu bearbeiten erscheinen, sind die Spuren einer verinnerlichten Homophobie schwieriger aufzudecken. Es ist jedoch davo n auszugehen, dass die un zähligen negative n Erfah rwlgen, die der H o mosexuelle während seines Lebens mit dem Thema H omophobie macht,
als eigene psychische Strukturelemente ve rinnerlicht werden und zu
Selbstablehnung, Autod estruktivi tät, Bezieh ungs un fähigkeit, D epressivität oder Suchterkrankungen führen könn en. O hne Aufdeckung di eser destruktiven inneren Kräfte in der Psychotherapie wird eine befri edigende homosexuell e Id entitätsfindun g kaum gelingen.
Wenn Homophobie als ein unbewusst motivi ertes kollekti ves
psychisches Phänomen vers tanden wird, ist damit zu rechnen, dass
auch die Psychotherapeut(inn)en als Teil dieses Kollektives tro tz einer
viell eicht wohlwollenden und akzepti erenden Haltung in die Begegnun g mit ihren homosexuellen Pati enten versteckte homophobe Anteile hineintrage n. Diese könn en sich don in negativer Gegenübertragung, Voru rteil en, Th eoriebildungen, spezifischen Therapiezielen oder
einer hartnäckigen N eigung zur Ursachenforschung manifestieren und
erfordern vo m Therapeuten oder der T herapeutin eine intensive Auseinandersetzung auf den Ebenen vo n Theori e und Selbsterfahrung,
we nn di e Begleitung und T herapie von H omosexuellen auf ihrem Individuationsweg gelingen soll.
Solange das patri archalische Wertesystem Teile seines ko llektiven
Schattens (der nicht zugelassene und damit verd rängte Lebensmöglich-
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kei[en emhäh ) auf di e Homosexuellen projizieren und don verfolgen
muss und es nicht gel ing[, diese Inhal[e ins heterosexuelle Bewuss[sein
zu integrieren, wird der H omosexuelle weiterhin als Projektionsträger
herhal[en müssen und wird das Phänomen der Homophobie aufrechterhal[en bleiben. Eigenclich müsste also der H omophobe auf die Couch
des Psychotherapeuten, nicht der Homosexuelle, denn: "Nich[ der Homosexuelle ist pervers, so ndern die Situation, in der er leb[" (Rosa von
Praunheim).

••
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TANDLICH
LESBISCH

ynamik in lesbischen Beziehungen

Die Workshopteilnehmerinnen wurden mit fo lgendem Impulsreferat
an das Thema herangeführt:

LESBISCHE BEZIEHUNGEN - ZUR LIEBESFÄHIGKEIT VON LESBEN
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esbenbeziehungen si nd in einer homophoben Gesellschaft wie der
unseren per se ein mittleres Wunder. D ass Frauen es schaffen, sich
trotz heterosexistischer Erziehung und Umwelt ihrer "ve rbotenen Gefüh le" für andere Frauen bewusst zu werden, zeugt vo n einer revolutionäre n persö nlichen Kraft, ohne die es ihnen gar nicht möglich wäre,
sich gegen den aJ lumfassenden heterosexuel len Erwartun gsdruck zur
Wehr zu setze n und den eigenen Bedürfnissen den ersten Platz einzuräumen.
Diese murigen, sehnsüchtigen und hoffnungsvollen Frauen sollen auch nicht enttäuscht werden. D er große Wunsch nach Näh e und
die große Fähigkeit, Nähe zu einer anderen Frau herzustellen, ist beeindruckend . Die weibliche Rolle, die Frauen nur einen Part innerhalb einer Beziehung zuschreibt - die Frau aJs diejenige, die für den emotionalen H aushaJt zuständig ist, die Gebende, d ie Verstehende -, potenziert sich in einer Lesbenbeziehung, da zwei Frauen mit ein er ähnlichen
weiblichen SoziaJisation zusammenkommen . Die große Liebesfähigkeit
vo n Frauen wird in lesbisch en Beziehungen umso deutlicher, wo zwei
Frauen sich durch gege nsei tiges Verstehen und durch ähnliche Vorstellungen vo n SexuaJität und Liebe auf tiefen emotio naJen Ebenen begegnen und verbinden könn en.
Lesben bringen jedoch nicht nur di esen pos itiven Tei l aus ihrer
SoziaJisatio n mit in die Partnerschaft, sondern auch den anderen Teil,
der der wei bli chen Rolle in ein er Mann-Frau-Beziehung zugedacht
war. D efensive Z urückh aJ run g, Schuldgefühl e, Konfliktangs t, Wutve rbot und Abhängigkeit sind Hypotheken aus dieser Rolle, die im
Liebeskontakt zwischen Frauen große Verstrickungen hervo rrufen
können.
Frauen haben eher gelern t, mit Ko nflikten harmo nisierend umzugehen. Aus Angst davo r, die andere zu enttäuschen, zu ve rletzen, zu

ve rärgern und sie zu ve rlieren, wagen sie oft nicht, auf sich Acht zu geben. Bevor Wur aufkommt, wird lieber ei ngelenkr. Die Angst vo r der
eigenen Wur ist mindestens so groß wie die Angst vor der Wut der anderen. Sich abzugrenzen und den eigenen Raum zu beanspruchen ist
ebenfalls mit der Befürchtung verbunden, an Nähe einzubü ßen und
Unstimmigkeiten heraufz ubeschwören.
Z u G unsten einer feh lverstandenen H armonie - im Sinn e von
Abwesenheit vo n Unterschieden - werden Gefühle ignoriert, die dem
Bild vo n Nähe entgegenstehen könnten. So we rden Abgrenzungen in
lesbischen Beziehungen oft erst sehr spät eingeleitet und nehmen dann
eher destruktiven C harakter an, indem die andere ve rletzt und abgewertet wird, nach der Devise: entweder absolute Nähe oder Distanz
durch Abwehr.
Ich spreche jetzt natürlich in erster Linie über die Probleme, die
Lesben in Beziehungen haben können ; das heißt nicht, dass jede lesbische Beziehung nur und immer destruktiv mit Konflikten umgeht, dass
keine Frau Gre nzen ziehen kann und dass im Prinzip aJ le Beziehungen
zum Scheitern veru rteilt sind - ganz im Gegenteil. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Lesbenpaare zwar relativ übereinstimmend an denselben G rundproblemen "leiden", aber ich bin immer wieder beeindruckt von ihrer großen Bereitschaft, sich dam it ausei nander zu setzen .
Lesben geben nicht so schn ell auf, wenn sie erst maJ die Konflikte
wahrgenommen haben und sich trauen, sie miteinander anzugehen.
Wenn die Konflikte jedoch nicht ernst genom men und ve rmieden werden, was ebenso häufig der Fall ist, findet die D ynamik meistens auf anderen Wegen ihre Entsprechung, näm lich in Affiiren und
Nebenbeziehungen - in der Regel unbewusste Versuche, Spannungen
und Leiden, aber auch Wünsche, die im Verlauf der Beziehung verloren
gegangen sind, aufzudecken bzw. zu lösen.
Solche Affären und Nebenbeziehungen können unterschiedliche
Hintergründe haben; sie sind z.B.
• Ausbruchversuche aus unerträglich gewo rdenen Verstrickun gen mit
der Freundin;
• ein Versuch , die andere "wachzurütteln ", we nn die eine sich vernachlässigt fühlt;
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• der Wunsch nach Veränderun g innerhalb der Beziehung;
• ein Versuch, das verlo ren gegangene IC H wieder zu spüren;
• ein Versuch, die eigenen Ohnmachtsgefühl e innerhalb der Beziehung durch eine Kränkung der Partnerin in M achtgefühl e zu verwandeln ;
• ein Versuch, aus einer leblos gewordenen Beziehung auszubrechen,
die nur noch aus beider Angst vor dem Alleinsein existiert und der
Unfähigkeit, sich zu trennen;
• ein Ausbruch aus der Enge der monogam en Beziehung und der
Wunsch nach Freiheit und Abenteuer.
Bevor ich näher auf unterschiedliche Ko nfliktstrukturen und Bewältigungssrrategien in lesbischen Beziehungen eingehe, möchte ich das
Trennungsverhalten von Lesben beleuchten.
So sehr Lesben in einer Partnerschaft aufeinander eingehen, sich
miteinander verweben, einander G eliebte und Freundin sein kö nnen,
so schwer fälh es ihnen, Konflikte auszutragen . D eshalb ist ihnen die
bewusste Entscheidung für die Trennung von der Partnerin fas t unm öglich . M eistens ve rhält es sich mit Trennungen von Lesbenpaa ren
wie mit dem Schicksal: Es passiert einfach. Aus meiner Erfahrung in der
Arbeit mit Lesben ist es der häufigste offizielle Trennungsgrund, wenn
sich eine der beiden Partnerinnen neu verliebt. Aus meiner subj ektive n
Einschätzung würde ich die H äufigkeit dieser Art von Trennungen bei
70 % ansiedeln. In diesen Fällen fühl en sich oft beide Frauen als Opfer
vo n hö heren Kräften: Die eine "wird getrennt", weil die andere von der
Liebe zu einer anderen Frau heimgesucht wird. Eine Auseinandersetzung mit der Beziehung, wie sie bis zu diesem Zeitpunkt bestanden
hat, ist wegen der großen Verletzung der einen und des großen SchuJdgefühl s der anderen kaum noch möglich. Die Trennung kann nicht
mehr im Z usammenhang mit der Beziehung wahrgenommen werden ,
sondern eben nur wie eine vo n außen erlebte M acht.
Die zweithäufigste Kategorie vo n Trennungen lesbischer Paa re
möchte ich als resignativen Ausstieg bezeichnen: Eine zermalmende
Beziehungsgeschichte auf der Basis von Anklage und Vo rwurf hat meistens beide an den Rand ihrer Kräfte gebracht. Lan ge scho n ist kein un -

beschwerter Kontakr mehr mögli ch . "Du verstehst mi ch nicht! Ich halte di ch ni cht mehr aus!" - so enden viele missglückte Versuche, m it
Konflikten konstruktiv umzugehen. D en Anteil dieser Art vo n Trennun gen schätze ich auf ca. 2 5 %.
Den dritten Platz nimmt die - wie ich sie bezeichnen möchte "tran sparente Trennung" ein : Nach einem Prozess der Auseinandersetzung kommt eine oder kommen beide Partnerinnen zu dem Ergebnis,
dass es das Beste ist, sich zu trennen. Nicht immer müssen unüberwindbare Probl eme zugrunde liegen; manchmal gelangen die ehemals
Liebenden zu der Einsicht, dass der gem einsame Weg einen Punkt erreicht hat, an dem es nicht mehr weitergeht, so dass jede für sich ein en
neuen Anfang suchen sollte.
Es gibt ve rschiedene Spannungsfelder, aus denen in lesbischen
Beziehungen Probleme entstehen können:
• G renze n wahrnehmen - dje eigenen und die der anderen
• M acht - Ohnmacht
• Umgang mit Wut
• Schuld und Schuldgefühl e (schlechtes Gewissen)
•
•
•
•
•
•
•
•

Sexualität
Bedürfnisse äußern (offi ziell Raum fo rdern)
Nein sagen
Streiten
die Unfähigkeit, konstruktiv zu streiten
Abhängigkeit - Verl assensangst
Selbsrverlust und die Angst davo r
Balan ce zwischen Symbiose und Autonomie - das heißt ein ausgewogenes Z usammenwirken von Nähe und Distan z.

D ass wir im Umgang mit djesen Faktoren Schwierigkeiten haben, ist in
erster Linie di e Folge einer "gelungenen Weiblichkeitserziehung" , die
uns Frauen in mühsam er jahrelanger Feinarbeit vieler Erziehungsinstanzen eingebimst wird . Erfahrun gen von sexueller Gewalt und emotionalem Missbrauch an M ädchen und jungen Frauen tragen noch ihr
Übriges dazu bei, dass Frauen im erwachsenen Leben starke Irritationen in der Wahrn ehmung der eigenen Gefühl e, G renzen und Bedürf-

nisse erleben. In Liebesbeziehungen zwischen zwei Frauen potenziert
sich die Absurdität der erlernten Rollen.
Ich möchte im Folgenden an konkreten Beispielen Konfliktsituationen beleuchten, in denen sich lesbische Paare schnell verhaken.

DIE GESCHICHTE ZWEIER FRAUEN, DIE SICH
NICHT TRAUEN ZU SAGEN, WAS SIE WOLLEN

Barbara und Annerre im Dialog am Telefon :
Barbara: H al lo An nerre - wir wollten uns doch heute treffen. Was
meinste denn, wann und wo?
Annette: M mhh .. . Weiß nicht. Ich bin so kaputt. Vielleicht erst späte r.
Was meinst du ?
Barbara: Ich dach te schon früher, aber später ist auch o. k. Wo denn?
Bei dir oder bei mir?
Annette: Ist mir egal. Bei mir fä nde ich gut, aber wir können auch bei
di r. Ich bin aber ziemlich kaputt vo n der Arbeit und würde es
schön find en, we nn wir bei mir gemütlich Tee trin ken.
Barbara: M mhh ... Tee trin ken ist schön, aber wir sind immer bei di r.
Ich fä nde es auch schön, wenn du zu mi r kämest. W ir können bei mir auch Tee trinken.
An nette: Ja, das schon. Wenn ich nicht so erschöpft wäre, würde ich
das auch gerne tun .
Barbara: O .k. - dann komme ich. Bevor wir uns streiten. Aber das
nächste Mal fä nde ich es gut, wen n du mal wieder zu mir kämest.
Barbara fährt zu Annerre, und der Abend fällt ganz anders aus, als sie es
sich vorgestellt haben. Barbara ist nämlich sauer, weil sie so viel Z ugeständnisse gemacht hat, und das, wo An nette nur so halbherzig zugestimmt hat. Sie greift An nette an und macht ihr schwere Vorwürfe. Annette ist irritiert und verteidigt sich angesichts des Schwalls an Anschuldigungen. Jede ist nur noch auf sich konzentriert, kei ne kann die andere
mehr sehen, und keine fühlt sich verstanden. Anklage - Verteidigung.

Jetzt entsteht die Distanz im destruktiven Sinne, die beide zu
Begi nn der Auseinandersetzung unbed ingt ve rmeiden wollten, weil sie
doch ein Liebespaar sind. D ie Erwartungen und W ünsche, die nicht
ausges prochen wurden, si nd ni cht erfüllt worden, und bei beiden
wächst die bittere Enttäuschung: "Sie hätte doch spüren müssen, dass
ich etwas anderes will!"
Di e Energie, die nun in diese Auseinandersetzung gegangen ist,
hätten beide besser gleich zu Beginn investieren so Uen. H ätte Barbara
etwas mehr Z utrauen zu ihrem eigenen Wo llen, hätte sie An nette deutlicher ko nfro ntiert. Das wiederum hätte Annette herausgefordert, eine
klare Posi tion zu beziehen: Ich will oder ich will nicht. Ja oder Nein .
Aber Barbara hatte Angst vo r einem N ein von Annette. Diese Angst hat
ihr Wollen verwässert. Ein "Nein " bedeutet ihr soviel wie "D u liebst
mich nicht mehr", und lieber lässt sie es nicht darauf ankommen und
nimmt, was sie kriegen kann : eine zögerliche, halbherzige An nette.
Schade eigentlich, denn sie konnte nicht sehen, dass sie auch ein deutliches "Ja" für sich hätte gewinnen können. Aber die Angst vo r Ablehnung war größer und das verinnerlichte Gebot, Konflikte zu vermeiden, mächtiger.

"NEIN SAGEN" - EIN "NEIN" HÖREN

Inge traut sich ni cht, ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern , wenn sie H eidi nicht gefallen könnten; H eidi hat Angst vo r einem "N ein" von Inge,
weil sie sich dann so grundsätzlich abgelehnt fühlt.
H eidi:
Inge:
H eidi:
lnge:

Sehen wir uns am D onnerstag oder erst am Sonntag?
Ich weiß nicht, was ich will. (hiLflos)
Entscheide dich endlich! (sauer)
ist sp rachlos, ohnmächtig, wütend auf sich selbst, weil sie nicht
sagen kann, was sie will, und erbost darüber, dass sie scheinbar
immer das Pro blem ist. Dann überwindet sie ihre Zurückhaltung und stellt klar: "Ich möchte den D onnerstag für mich haben. Ich möch te dich erst am Sonntag treffen ."
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Es passiert, was sie befürchtet hatte. H eidi fühlt sich stark abgelehnt, ist
sprachlos, hilflos, alles Vertrauen ist dahin (alte Gefühl e aus ihrer Geschichte komm en schwer zum Tragen). Sie kann nicht sagen, was los ist,
geschweige denn , was sie jetzt für ihre Sicherheit von Inge braucht. Inge
bleibt im Ko ntakt: "H eidi , ich möchte dir sagen, dass ich di ch liebe, und
we nn ich auch den D o nnerstag für mich haben w ill , so heißt das nur,
dass ich an dem Tag gern für mich sein will. Kannst du m ir das glauben?" "Ja", H eidi ist wieder da, wieder im Ko ntakt, weil ihr klar gewo rden ist, dass ein "N ein " nicht bedeutet, ni cht mehr geliebt zu sein , so ndern ein fach nur, dass die andere gerade erwas anderes will als sie selbst.
Beide Frauen haben sich mit dem Mut, den Konflikt auszutragen, die C han ce gegeben, alte Wunden zu heilen, die scho n lange vor
ihrer Beziehung angerichtet wurden. Inge hat sich ein Stück Liebesfähigkeit erobert, indem sie "Lieben" und "Ich-selbst-Sein " - zwei Lebensfo rmen, di e ihr bisher unve reinbar schi enen - mit ihrem mutigen
"Nein" und "Ich will! " zusammengefü gt hat und tro tzdem in Ko ntakt
mit der Partnerin bleibt. H eidi hat ein Stück Vertrauen gewo nnen, indem sie erfahren durfte, dass sie grundsätzlich geliebt wird, auch wenn
die andere nicht immer für sie da ist.

SEXUALITÄT: DIE JA-SAGERIN UND DIE NEIN-SAGERIN

Di e Sexualität eines M enschen kann sich nur unter den Bedingungen
abso luter Freiheit, Freiwilligkeit und dem eigenen W ollen entfal ten.
D as heißt mit anderen Wo rten: Sexualität in lesbischen Beziehungen
ist eine - manchmal die letzte - Möglichkeit, der Partnerin G renzen zu
setze n. Der Geist läss t sich trügen, die Gefühl e lasse n sich leugnen, z.B.
durch Ü berschreiten der eigenen G renzen, aber die körperliche Lust
läss t sich nicht erzwin gen. So we rden an der gelebten oder nicht gelebten Körperlichkeit in lesbischen Beziehungen oftmals G renzen deutlich, die an anderen Stellen nicht gesetzt w urden.
Wenn Lesben mit "Problemen in der Sexualität" in die Beratung
ko mmen, dann geht es meistens darum , dass di e ein e keinen oder weniger Sex will als die andere. Ich spreche hier über die Beziehungen, in

denen beide unter diesen unterschiedlichen Erwa rtungen leiden, denn
es wird nicht immer zum Problem, we nn ein Paa r we nig Sex mitein ander lebt. Für viele lesbische Frauen ist das Bedürfnis nach N ähe und Intimität durch den innig gelebten Ko ntakt inn erhalb der Partnerschaft
scho n so sehr abgedeckt, dass die Sexualität miteinander einen geringeren Stellenwe rt einnimmt.
In Beziehungen, fü r die das Thema Sexualität ein gro ßes Konfliktfeld ist, sind meistens beide Partnerinnen scho n so verwundet,
wenn sie eine Paa rberatung aufsuchen, dass die Ko mmunikation miteinander recht schwe r fällt. Diejenige, deren Wunsch nach Sex scho n
häufig vo n der Partnerin abgewiesen wurde - ich bezeichne sie als die
"Ja-Sagerin " - , ist durch die Krän kungen mittlerweile tendenziell verbittert, res igniert und ve rschlossen. Die andere, die Sex öfter, oft oder
immer ablehnt - die "N ein-Sagerin " -, steht unter Rechtfertigungsdruck, hat Versagensängste und Schuldgefühle gegenüber der Partnerin.
Was ist passiert? Di e beiden Frauen sind an einem Punkt innerhalb der Beziehung an gelangt, an dem sie sich mit dem T hema G renzen, M acht und O hnmacht auseinander setzen müssen. Die NeinSagerin bra ucht das N ein zum Sex, um sich vo n der anderen abzugrenzen. Sie kann sich nur schwer auf sich selbst beziehen und sich als
eigenständige Frau wahrnehmen. Ihr ICH hat sich überwiegend mit
dem W IR ve rmischt. Eigentlich ist sie nur noch Teil eines Paares, und
aus Angst, ve rlasse n zu we rden oder das W ir-Gefühl zu gefäh rden,
nimmt sie im "Beziehungsalltag" die vielen kleineren Neins in sich lieber nicht wahr. Sie beginnt, sich zu verlieren .
Sexualität jedoch bra ucht Spannung. Sie ist eine M öglichkei t, um
für Mo mente aus den eigenen G renze n, aus dem umgrenzten Ich auszutreten und einzutauch en in eine Visio n vo n Grenzenlosigkeit und
Verschmelzung - aber nur dann , wenn beide sich als Individuum wahrnehmen und wenn es G renze n zwischen ihnen gibt, weil es sonst auch
keine Auflösung vo n G renzen geben kann . Wer sich scho n in der Beziehung oder anderswo ve rloren hat, wer die eigene M acht abgegeben
hat, kann sich in der Sexualität ja nur noch in Nichts auflösen. Ein
Nein zum Sex ist darum ein letzter überlebenswichtiger Schutz, um
sich nicht vo llko mmen zu ve rlieren.

Die Parmerin, die dann in der Regel als "no rorische" Ja-Sagerin
erscheint, wird erst in ih re r Reaktion auf das "N ein-Sagen" dazu gemacht. Die Unerreichbarkeit der anderen schürt Sehnsucht und Verlangen bei ihr. Ihr ungestilltes Begehren wächst mit jedem N ein der anderen und häuft sich zum Berg an Enttäuschungen und Krän kungen .
Die N ein-Sagerin fühlt sich in der Zwickmühle. Aus der Entfernung spürt sie auch Begehren, das sie aber nicht einlösen kann und
will, weil ein "Sich-Hinge ben " für sie mittlerweile gleichbedeutend ist
mit "sich aufgeben". Die Situation wird existenziell für sie. Sie muss
den letzten Rest an Eigenmacht bewahren, indem sie die Hingabe versagt. Aus der Sexualität wird ein M achtspiel. Die Partnerin, die sich ursprünglich ohnmächtiger fühlte, die sich schwerer abgrenze n konnte,
hat nun M acht über sich und über di e andere. Aber leider geht es weder ihr noch der anderen gut damit. Eine Kette von Verletzungen entsteht, und es wird Zeit, sich den Ursprüngen des Problems zu stellen dem Thema Nähe und Distanz.
"Probleme mit der Sexualität" gehen beim überwiegenden Teil
lesbischer Paare auf Schwierigkeiten in der Kommunikation zwischen
den Partnerinnen zurück. Sexualität ist dabei lediglich die Ebene, auf
der die Schwierigkeiten , die Paare mit der Balance zwischen ICH - D u
- WI R, SYM BIOSE UND AUTONOM IE, M ACHT UND OH NMACHT haben,
am ehesten greifbar werden.
Sich der Frage nach diesen Gewichtungen innerhalb der Beziehung offen zu stellen, könnte eine C hance sein, die Sexualität aus der
Stellvertreterinnenfunktio n zu entlassen und sie wieder als das zu erleben, was sie sein kann : Lust, Kontakt, Freude und Entspannung.
Sexuelle G ewalterfahrungen bei einer oder beiden Partnerinnen
sind eine zusätzliche H ypo thek für Lesbenpaa re. Wenn Sexualität geko ppelt ist mit der Erfahrung tiefster D emütigung, Ohnmacht und
Schmerz, kann die konkrete Angst davor die eben beschriebene D ynamik noch einmal verstärken . In diesen Fällen ist es wichtig, dass sich
beide Partnerinnen mit der Gewalterfahrung und deren Folgen für die
Beziehung auseinander setzen, um in Angstsituationen mitein ander
im Ko ntakt zu bleiben. D as erfo rdert viel Mut, Vertrauen und Gedu ld
vo n beiden .

LESBENPAARE IM STREIT ODER " ALLER ANFANG IST SCHWER"

Lesben tun sich schwer damit, Streit auszutragen. Ihnen fehlen in der
Regel konstrukti ve Vorbilder von ihren Vätern und Müttern. Die Botschaft, die diese ihren Töchtern mit auf den Weg gegeben haben, ist,
dass die Frau für Ruhe, Frieden und Harmonie zu sorgen hat. Ebenso
haben Lesben, wie andere Frauen auch , die Angst vo n Generationen
von Frauen gespeichert, die sie sicherlich nicht zu Unrecht vo r dem
Zo rn und der m öglichen Gewalt in erster Linie durch M ännerlVäterl
Ehegatten warnen sollte. Angst als Warnung vor Gefahr. So sind Zorn
und Wut für Lesben und Frauen generell so bedrohlich , weil sie mit
dem Gefühl existenzieller Vernichtung und Ohnmacht gekoppelt sind.
Die überli eferten Ko nfliktlösungswege vo n Frauen haben sich
dann aus der Not zu einer Tugend entwickelt. D as Zauberwort heißt:
Schuld. Die gesellschaftli ch zugewiesene und auch von Frauen verinnerlichte Schuld kommt in Frauenbeziehungen in viel facher Hinsicht
zum Trage n: in Form vo n Schuldgefohfen und von Schuldzuweisungen.
Schuldgefühl e sind der Killer jeder Konfliktbewältigung. Je nach
persönlichem Hintergrund findet sich schnell die eine oder andere bereit,
sich undifferenziert schuldig zu fühlen . Sie macht sich klein , ohnmächtig,
geht aus dem Kontakt und hat sich wieder einmal bestätigt, dass sie doch
schlecht ist - eben eine Nachfolgerin Evas, die die Schuld an der Erbsünde trägt. Weibliche Schuldgefühl e können in Beziehungen alle Verhaltensweisen und Handlungen der einen umfassen, die der anderen nicht
gefallen . Sich-klein-Machen ist ein schneller Schurz vor Auseinandersetzungen, vor Wut und Zorn - vo r dem eigenen und dem der anderen.
Sich-schuldig-Erklären soll die andere beschwichtigen, besänftigen, soll
alles wieder gut sein lassen. Schuld als Lnlett des Beziehungs-Ruhekissens.
Die andere von Lesben "bevo rzugte" Art der Ausein andersetzung
ist die Schuldzuweisung bzw. die Anklage. In diesem Fall ist immer die
andere an allem schuld. Ein solcher Umgang mit Konflikten reicht
scho n eher an den gefürchteten Z ustand der D isharmonie innerhalb
der Beziehung heran , aber meistens verharren beide Frauen derart in
Anklage und Verteidigung, dass der Streit zu einem ausweglosen Unterfangen wird, das sich wie eine Spirale enger und enger dreht.
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Der Kern solcher Auseinandersetzungen lässt sich vereinfacht auf
die Formel bringen: "Ich bin so schwach. Du bist so stark. Du bist
Schuld daran, dass ich so schwach bin. " Di e ein e fühlt sich der anderen
unterlegen oder von ihr übergangen. Anstatt zu sagen, was sie will , geht
sie aus einem Gefühl der Ohnmacht in die anklagende Position und
verletzt die Partnerin und damit auch sich selbst.

Ein Beispiel:
Elf! und C laudia treffen sich am Abend. Elf! erzählt, was ihr h eute zu
schaffe n gemacht hat. C laudia hö rt eine Weile zu, plötzlich wird sie
sauer und fährt Elf! an: "Immer soll ich dir zuhören! Du bist so dominant und raumgreifend! Du siehst mich gar nicht!" (Vorwurf - Anklage) . Elf! ve rstummt zunächst. Sie ist gekränkt. Aus der Kränkung entwickelt sich Wut und aus der Wut die Lust, jetzt die andere zu kränken: "Aber du! In der letzten Zeit musste ich immer dir zuhören.
Außerdem stimmt das gar nicht. Ich höre dir genauso zu. Du siehst
mi ch gar ni cht. Du willst imm er der Mittelpunkt sein! " (Verteidigung
-Angriff). Eine Verletzung folgt der nächsten. Ein Schlagab tausch beginnt im desrrukti ve n Ringen daru m , von der anderen die gewünschte Aufmerksamkeit zu bekomm en: Sieh mich! Hier bin ich! G ib mir
Raum!
Anstatt über die eigenen Verletzungen und Bedürfnisse zu sprechen
und der anderen damit die Möglichkeit zu geben, sie wahrzunehmen,
verhaken sich beide schnell in einem Machtkampf. Jede bekämpft die
andere, um die eigene Haut zu retten , dabei entfernen sich beide mehr
und mehr vo n den Ursprüngen des Konfliktes und auch vo neinander.
Für Lesben innerhalb der Paardynamik ist es schwer, die eigenen
Bedürfnisse zu äußern - das heißt: sich sel bst so wichtig zu nehmen,
dass man etwas für sich vo n der anderen wollen darf. Und weil die wenigs ten Frauen aus ihrer Geschichte ein en Anspruch auf eigene Wünsche bewahren konnten, gestalten sich di e Auseinandersetzungen um
Platz und Raum in lesbischen Beziehungen oft prob lematisch - und
zwar auf der psychischen wie auf der physischen Ebene.

Z u Beginn der Beziehung wird dieses T hema in der Regel lange
nicht angesprochen, um die sich bildende Symbiose nicht zu gefährden. In den späteren Phasen , wenn es um Eigenständigkei t und auch
um Distanz geht, wissen Lesben oft keinen anderen Weg, als die Partnerin herabzusetze n: "Du bist mies! gemein! " usw. Die andere für
schuld am eigenen Leid zu erklären , scheint zunäc hst leichter zu sein ,
als deutlich etwas zu wollen und dafür einzustehen.
Warum fäl lt es Lesben so schwer, von sich und ihren Bedürfnissen und Wünschen an die Partnerin direkt zu sp rechen? D afür gibt es
noch tiefer li egende Gründe als die bereits genannten. Wenn die ei ne
Frau deutlich erklärt, dass sie etwas von der anderen braucht, legt sie
dam it ihre Abhängigkeit von der Partnerin offen. U nd Abhängigkeit ist
für Frauen mit großer Angst besetzt. Aus Erfahrung wissen sie, wie gefährlich es ist, die eigene Abhängigkeit zu zeigen . Abhängigkeit innerhalb der Beziehung kann unbewusst auch für Lesben mit der Befürchtung ve rbunden sein , emotional erpressbar und möglicherweise hilflos
ausgel iefert zu sein , so wie es ihnen viele Frauengenerationen vorgelebt
haben .
Es mag paradox klingen, dass Lesben in Beziehungen zu einer
großen Verschmelzung mit der Parm erin fähig sind und sich damit
natürlich auch auf eine große em otionale Abhängigkeit einlassen,
gleichzeiti g aber große Angst davor haben, sich diese Abhängigkeit einzugestehen. Aus dem eben Beschriebenen ist diese Widersprüchlichkeit
sehr gut nachvollziehbar. Dennoch möchte ich lesbische Frauen dazu
ermutigen, sich die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse durchzusetzen, zurückzuerobern. Je mehr frau sich selbst kennt und zu sich steht, desto
freier ist sie und desto weniger läuft sie Gefahr, sich auszu liefern oder
sich zu ve rlieren. Was offen und bewusst ist, kann - anders als das Verschwiegene - nicht zum Gegenstand von Erpressungen we rden.
Schuldgefühle ei nerseits und Schuldzuweisungen andererseits
sind wenig geeignet, um ko nstruktiv mit Spannungen oder Krisen umzugehen. Beide Wege werden aus einer Opferhaltung heraus beschritten ("Wenn du mich nur liebst, bin ich gerne schuld " bzw. "Du bist
schuld und ich kann mich ni cht wehren"). Die Konfliktvermeidung
durch Schuldgefühl e oder schlechtes Gewissen lässt die Hügel unter
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dem Teppich zu mittleren Gebirgskerren heranwachsen. D er Versuch ,
Konflikte durch Schuldzuweisung, Anklage und Verteidigung zu bewältigen, macht aus der Beziehung zweier auto nom er Frauen ein Gewirr vo n Verletzungen.
Schl ießlich gibt es Siruatio nen, in denen Lesben einandet Verletzungen zufügen, sich aber schwer damit run, die eigene Schu Ld zu verantworten. Die gesellschaftli ch aufgebürdete Ge neralschuld von Frauen
macht es Lesben nicht leicht, zwischen einer scheinbaren kollekti ven
und einer tatsächlichen individuellen Schuld zu unterscheiden.
Ein häufi ger Anlass für schwere Konflikte in einer lesbischen Beziehung ist das "Fremdgehen" einer der Parmerinnen. [n der Regel ist
die "betrogene" Frau massiv verletzt, wenn sie von der sexuellen Affäre der Partnerin erfährt. Spätestens jetzt wird der "Fremdgeherin " bewusst, dass sie ihrer Par m erin großen Schmerz zugefü gt hat. Oft ist sie
vo n deren hefti ger Reaktio n nicht minder überrascht als diese von der
Tatsache, dass ihr das angetan wird . D er Scherbenhaufen ist angerichtet. Wie kann es weitergehen?
Di e "Fremdgeherin " - ich nenne sie der Einfac hheit halber so fühlt sich damit überfo rdert, die große Verletzung der Parm erin als
vo n ihr verschuldet anzusehen. Schuld zu ve ran two rten bedeutet, dass
frau den Ko nflikt, den sie verursacht hat, in all seinen Konsequenzen
annimmt und bereit ist, ihn auszutragen und den Kontakt zur Partn erin dennoch zu halten . D as fäl lt vielen Frauen schwer. Flucht ist oft
der einzige Ausweg aus dem Dilemma. Flucht aus der Schuld, vor der
Verl etztheit der Freundin, vor dem schlechten Gewissen und dem
Schuldgefühl, das da lauert und eingibt: "Ich bin schlecht. Ich bin
durch und durch schlecht! " D a schnappt die alte Schuldfall e zu, und
die - ehemalige - Fremdgeherin wird sich nun selbst fremd. Die Betrogene hingegen sehnt sich danach, in ihrer Verletzth eit vo n ihrer Geliebten angeno mmen, getragen und durch neues Vertrauen geheilt zu
werden.
Aus meiner Erfahrung in der Paarberarun g ist diese prekäre Situatio n oftmals der Anfang vo n kö rperlicher Gewalt in der Beziehung, die
meistens vo n der Frau ausgeht, die sich vo n der Parm erin betrogen und
ve rletzt fühlt. Wenn die Fremdgeherin die Schuld an der tiefen Krän-

kun g der and eren abwehrt und sie wom öglich auch noch pathologisiert, sieht diese manchmal keinen anderen Weg als den der körperlichen Gewalt, mit der sie der "Schuldigen" das M aß an Verletzung zufügen will , das sie selbst in sich spürt. Jetzt wird das Opfer zur Täterin
und macht sich ebenfalls schuldig. D er Kreislauf vo n Schuld, Ohnmacht und Gewalt schließt sich und wird zu m Selbscläufer, we nn ihm
kein Einhalt geboten w ird . Sich einem solch en Scherbenhaufen ve rantwo rtlich zu stellen, erfo rdert ein großes Maß an Bewusstheit und
Emanzipation von alten Frauenrollen . Es ist nicht leicht, sich aufrecht
hinzustellen und zu sagen: "Ja, ich habe dich ve rletzt. Es tut mit Leid,
und ich will aushalten, dass du böse auf mich bist. D afür bin ich veran twortlich ."
Wenn es gelingt, sich vo n dem generellen "Ich-bin-schuld-undschlecht- Bild" zu lösen und zu der Einsicht zu ko mmen , "Ich bin o.k.,
we nn ich auch manchmal ve rletzend und gemein bin ", ist ein großer
Schrirr in d ie Richtung eines ko nstrukti ve n Um gangs mit Ko nflikten
getan.
In meinen Ausführun gen habe ich nun nur den Bruchteil einer
Gesamtheit vo n lesbischen Lebens- und Liebeszusammenhängen beleuchtet und wünsche mi r, dass Lesben und Expertinnen darüber ins
Gespräch ko mmen. D er Bedarf ist groß, die Umsetzung nicht immer
ganz einfac h. Über Paardynamik in lesbischen Beziehungen zu reden
bedeutet nämlich vor allem, sich dem ganzen fein fase rigen Ballas t verinnerlich te r patriarchaler Frauenmythen zu stellen, die wir längst überwunden wähnten.
Für Frauen sind Ko nflikte angstbesetzt, und Parmerinn en in lesbischen Beziehungen, die beide eine weibliche Sozialisatio n haben,
müssen zwangsläufig in Verwicklun gen geraten, die manchmal ausweglos erscheinen. Wenn Lesben sich jedoch mutig und geduldig auf den
Weg machen, diese Verwicklun gen zu entwirre n, Auseinandersetzungen anzugehen und faires Streiten zu üben, haben sie große C han cen,
sich vo n den Weiblichkeitshypotheken zu befreien und ein kreatives
und lebendiges Lesbenleben zu gestal ten.

'
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ZUSAMMENFASSUNG

Ursachen und Entwicklung von Paarkonflikten:
• Paarbildung auf der Bas is vo n Anpass ung durch Selbsrverlust
• Vermischung bzw. AuAösung vo n Ich-Du-Grenzen (Identitätsverlust)
• Die entstandene Abhängigkeit produziert Abwehr, HilA osigkeit und
Wut.

Mögliche Folgen bzw. unbewusste lösungsversuche
von Grenz-Konflikten :
• Verweigerun g von Sexualität (G renzziehung zur Renung des "RestSel bst")
• Sexuel le Affä ren (Autonomievergewisserun g/Abgrenzung zu r Partnerin)
• Polarisierun g in Schuld und Anklage/Stärke und Schwäche/Brauchen und Gebrauchtwerden (Vermeidung vo n Ko ntakt/Abgrenzu ng)

Therapeutische Hilfestellungen:
• Überprüfung des zu Grunde liegenden Paar(vo r)bi ldes (Symbiose/
Di fferenz ... ) unter Einbeziehung des H erkunftmodells (insbesondere der darin enthaltenen Frauenrolle)
• Sensibilisierung für erwo rbene frauenspezifische Bewältigun gsmuster im Beziehungsverhalten (ermöglicht die Identifikation im gesellschaftli chen Ko ntext und entschärft persönliche Schuld- und D efi zitgefühle; läss t diffe renzierten Blick auf eigene Person und Ko nAikrve rhalten zu)
• Unterstützung der Fähigkeit zur Wahrnehmung von Bedürfnissen und
Gefühl en, vor allem vo n "unharmonischen" wie G renzen und Wut
• Unterstützung bei der Ko mmunikation inn erhalb der Beziehung
und der jeweiligen Interpretatio n durch die Partnerin (Zuhö ren,
Nach frage n, bei sich selbst bleiben, Appelle ve rbalisieren, Vera ntwo rtung trage n, Differenzen bewäl tigen etc.)
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ANMERKUNGEN ZUR ANSCHLIESSENDEN DISKUSSION

......................... .. ...............................................................................
Die Diskuss ion in der Arbeitsgruppe ve rdichtete sich um das T hema
Sexualität in lesbischen Beziehungen - insbeso ndere in langjährigen
Beziehungen , in denen d ie Frauen nur wenig oder überh aup t keine Sexualität mehr leben (und das nicht unbedingt als Mangel we rten). D abei wurden viele Frage n aufgeworfen: Was haben diese Paare standessen ? H eimeligkeit, Vertrautheit? Reicht das aus? M achen sich Frauen
was vo r? Sind di ese Beziehungen müde? Oder haben sie eine andere
Qualität? Wo ma ngelt es Lesben an Anregungen und Vo rbild ern für
erotische und sexuell e Lebendigkeit, und wo wird auf der anderen Seite um eine sexuelle N o rmerfüllung gekämpft, die nicht bei den Frauen
ansetzt, sondern geprägt ist von Bildern "ewiger Sexlust"? Welche Maßstäbe wenden wir al s T herapeutinnen an , wenn w ir vo n der Sexualität
auf die Qualität der Beziehun g schlussfo lgern ? G ibt es eine nicht benannte N o rm , an der die richtige und falsche Sex uali tä t unter Lesben
bemessen wird ? Fußt di ese vielleicht auf patriarchalischem Leistungsdenken ? Welche Kriteri en defini eren das "D efizit" und die "Erfüllun g"
bei Sexualität unter Lesben? Wie groß darf die Bandbreite der Differenz unter Lesben sein ? Wie viel W ertfreih eit ist nötig und wie viel Offenheit ist möglich, um darüber öffentli ch ins Ges präch zu kommen?
Angesichts dieser Frage n kamen die Teilnehmerinnen zu dem
Schluss, dass über das T hema Sexualität in lesbischen Beziehun gen zu
wenig geredet we rde - man habe es wohl mit einem Tabu zu tun . Dass
die G ruppe aus der Viel fal t der anges prochenen D ynamiken innerhalb
lesbischer Beziehungen gerade das Them a "Sexualität" herausgriff, ist
vo r dem Hintergrund der sonstigen Sprachlosigkeit bezüglich des Them as zu sehen . Di e lebendige Diskussion konnte immerhin die gesellschaftlichen und psychischen Ko ntexte deutlich machen, in denen das
Thema Lesbensexualität steht. Bedauert wurde allerdin gs, dass dafür
nur wenig (zu wenig) Zeit zur Verfügun g stand . Fast alle Teilnehmerinnen äußerten den Wunsch nach mehr M öglichkeiten zum Austausch
über das T hema, z. B. auch in Form von Fach fo ren.
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Funktionelle Sexualstörungen
bei lesbischen Frauen
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ex uelle Störungen bei lesbischen Frauen? Darf es, kann es sie geben, wo doch lesben- und frauen bewegte Frauen dazu neigen, lesbische Sexualität zu ideal isieren? Ich mei ne ja. Die Opposition gegen
die Diskriminierung und Unrerdrückung weiblicher und lesb ischer Sexualität darf zu keinem Frage- und Denkverbot führen. Die Angst, dass
irgendetwas "schon wieder" an uns falsch sein, als pathologisch oder
gestört definiert werden könnre, hinden uns allzu oft daran, über die
Freuden und besonders die Leiden unseres Sexuallebens nachzudenken
und zu sprechen .
Was nun sind "funkrionelle Sexualstörungen"? Wie können Forschungsergebnisse aus "konvenrionell er" Sexualwissenschafr und Psychoanalyse für diesen Bereich genutzt werden (natürlich nicht, ohne sie
auf ideologierelevante Einflüsse kritisch zu untersuchen)? Ich führe zu
di esem Thema eine Studie durch (im deutschen Raum ei ne Pilotstudie), di e auf fo lgenden Überlegungen basiert:

Wie sich die sexuelle Orienrierung schließlich entwickelt und
welche sexuel le Identität ein Mensch annimmt, scheint mir höchst individuell und kaum generalisierbar. Es ist bekannr, dass sich di e sexuelle Orienrierun g (besser die Liebesobjekre) im Laufe des Lebens ändern können und dass selbst lange nach der Adoleszenz noch homosexuelle (oder auch heterosexuelle) Entwi cklungen möglich sind.
Solche Entwi cklungen sind nicht allein als ein "vers päteres Co min gout" oder mit einer "Abwehr- Homosexualität" zu erklären. Dabei darf
man narürli ch nicht vergessen, dass di e sex uelle Entwicklung des/der
Einzel nen in einen gesellschaftlichen Rahmen eingebettet isr und dass
diese äußeren und nach inn en vermittelren Einflüsse höchsr relevant
sind.

HYPOTHESEN ZUR ENTSTEHUNG SEXUELLER
FUNKTIONSSTÖRUNGEN BEI LESBISCHEN FRAUEN

Lesbische Sexualirär kann als spezifische Ausformung weiblicher Sexualität im Rahm en menschlicher Bisexua.lität' verstanden werden, als ein e
spezifische Form des "Unrergangs des Ödipuskomplexes" (Freud), die
ödipale Problemarik als eine lebenslange Perspekti ve der menschlichen
Entwicklung betrachrer werden. Lesbische Sexualität, in der bewussr
und manifesr das gleichgeschlechdiche Liebesobjekt begehrt wird, bedeutet dabei mein es Erachtens keinen Ausschluss des gegengeschJechtlichen Begehrens. Vielmehr wird die gegengesch lechdiche Posirion unbewusst (und selbstversrändlich zum Teil auch bewusst) in Form vo n
spezifischen Introjekten 2 und unbewussten Phanrasien integriert, genau
wie auch die homosexuelle Posirion in der heterosexuellen Liebe enthalren ist. Beide sexuelle Orienrierungen , die H etero- wie die Homosexualirär, sind ein Versuch, Konflikte aufgrund der menschlichen Bisexualitär zu lösen, die wiederum aus der vollstä ndigen (positi ven wie negativen) ödipalen Liebe zu erklären ist.
1
2

in Anlehnung an das Konzept der psychischen Bisexualität nach Freud und seinen Nachfolger(inne)n
Introjekt ~ Ergebnis der Introjektion , der unbewussten Einbeziehung fremder Anschauungen,
Motive usw. in das eigene Ich, z.B.: die "verinn erlichten Eltern"

Hypothese A:
Sexuelle Funktionsstö rungen bei lesbischen Frauen finden sich auf allen Strukrurniveaus, in allen Formen der neurotischen Konfliktverarbeitung und bei allen Persön lichkeitssrrukruren und auch -störungen.
Dem enrsprechend kann man sie auch sehr unrerschiedlich erklären;
ob es eine überindividuel le Erklärung gibt, ist fraglich.

Hypothese B:
Sexuelle Funktionsstörungen sind Zeichen für Schwierigkeiten bei der
Inregration genitaler Sexualität. D abei ist besonderes Augenmerk auf
den negativen und den positiven Ödipuskomplex zu richren und zu
unrersuchen, wie das gleich- und das gegengeschlechdiche Liebesobjekt
unbewussr, vorbewussr und bewusst in einer lesbischen Liebesbeziehung repräsenrien wird.
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Hypothese C:

Hypothese G:

Sexuelle Funktio nsstö runge n bei lesbischen Frauen gehen auf An gs t
vor der Liebe zu m gleichen Geschlecht (Homo phobie) oder auch Angst
vo r der Liebe zum anderen Geschlecht (Heteroph obie) zurück.

Lesbische Sex ualität d ient nicht der Fortpfl anzung - eine Fun ktio n, auf
di e weibli che Sexualität und Ide ntität seit Jah rtausenden reduziert wurde. Die Vorstel lung vo n weiblich-les bi scher Sexualität zu m reinen Lustgewinn kann gesel lschaftlich offenbar nur dann existi eren, we nn sie der
Stimulierun g männlich-heterosexueller Sexualität di ent. Es widerspricht dem Stereoryp des Weib lichen als soziales, auf andere gerichtetes Wese n, we nn Liebe zum Selbstzweck, zur Lust am Leben, zur Freude anei nander wird und nicht mehr im D ienste der Fortpfl anzung
steht. Andererseits haben viele lesbische Paa re Schwierigkeiten damit,
dass sie kein e "natürliche" biologische M öglichkeit haben, ein Kind
miteinander zu zeugen. Dieser Ko nflikt ist umso schwieri ger zu bewältige n, als di eses "D efizit" auch d as Zentrum der Diskriminierun g darstellen kann: Die heterosexuelle Mehrheit "verzichtet" auf ho mosexuelles Begehren, ist aber neidisch auf den "Mut" und die Individualität der
les bisch en Minderheit (die zudem auch keine Angs t vo r un gewollter
Schwa nge rschaft haben muss) und hasst sie dafür. Auf der ho mosexuellen Seite steht aber auch Neid, nämlich auf d ie reale und fa ntasierte
Überlegenheit und Po tenz der H eterosexuellen, Sexualität und Zeugun g mi teinander zu ve rbinden. D amit müssen sich allerdin gs nicht
nur Lesben und Schwule auseinander setzen, so ndern auch M änner im
Allgemeinen (Bearbeitung des Gebärneides) , Frauen jenseits der Wechseljahre, Frauen, die keine Ki nder beko mm en kön nen, ältere Männer
usw.: Es ist dies die schwieri ge Auseinandersetzu ng mi t menschlicher
Begrenztheit und Endlichkeit.

Hypothese 0:
Lesbische Frauen leiden aufgr und ihrer M arginal isierun g (ebenso wie
schwarze oder unterprivilegierte Frauen in den USA) häufiger unter sexuel len Funktio nsstö run ge n als heterosexuel le (bzw. weiße oder MitteIschichtsfrauen) .

Hypothese E:
Die weibliche sexuelle Sozialisatio n hat einen spezifischen, auch StÖrungen hervo rrufe nden Effekt auf die Sexuali tät vo n Frauen.

Hypothese F:
D er lesbisch e Liebesakt ist an sich stö rbar. Weibliche Sexualität wird gesellschaftli ch spezifisch en twertet. Beim lesbischen Geschlechtsverkehr
begegnen sich zwei Frauen mi t zwei "gleichen" Kö rpern , ein er weiblichen (sex uellen) Sozialisati o n, spezifischen unbewussten Identifikationen (mit Murter und Vater) und Phantasien (z.B. über die Urszene) .
Hier stellt sich die Frage: W ie we rden Vagina und Klitoris (die seelische
Repräsentatio n des weiblichen sexuell en Inneren und Äußeren), wie
der Ph allus (die seelische Repräsentation des sexuellen Inneren und
Äußeren beim M ann) in der lesbischen Sexualität erlebt?

Hypothese H:
Lesbische Frauen unterscheid en sich nicht vo n heterosexuellen Frauen, außer dass die zusätzliche Prob lematik des "Andersseins" je nach
Ausprägung der H om osexual ität/Bisex ualitä t eine spezifi sche Beziehungsdynamik in der Prim ärfamili e ergibt und dam it ein e spezifische
Pro bl emati k der Individuatio n. Welche Auswirkungen das auf das se-
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xuell e Erleben, die Ge nussfähigkeit und das indivi duelle Sexual- und
Beziehungsleben hat, muss untersucht we rden .

Hypothese I:

Die gesellschaftlich e Liberalisierung hat einen positiven Effekt auf die
sexuelle Gen ussfäh igkeit lesbischer Frauen.

EINTEILUNG SEXUELLER FUNKTIONSSTÖRUNGEN

Sexuelle Störungen zu klassifizieren ist ein schwieriges Unterfangen.
Die Wissenschaftler/innen strei ten sich um di e richtige Nosologie
(Krankhei tslehre) , Diagnostik und erst recht Behandlung. A rbeitet
man mit "Krankheitsbildern ", reduziert man immer eine um fassen de
Problematik auf ein oder mehrere Symptome. Dennoch wird man um
Unterscheidungen nicht herumkommen:
Meine Studie untersucht nicht o rganisch bedingte, so ndern in erster
Linie psychisch bedin gte funktionelle Sexualstörunge n bei lesbischen
Frauen. In Anlehnung an das "Tableau der Leitsymptome der Sexualmedizinischen Ambulanz der Frankfurter Abteilung für Sexual wissenschaft" (Sigusch [Hg.] 1996, S. 130) unterscheide ich dabei folgende
G ruppen:
1. Appetenzstörungen (gehemmtes oder fehlendes Sexualverlange n)
2. Exzitatio nsstörunge n (Erregungsstöru nge n), z. B. mangelnde Bildun g vo n Scheidensekret
3. Satisfaktionsstö run gen: "nachorgastische Stö run gen, Gefühle der
Gereiztheit, inn ere Unruhe, Weinkrämpfe, Sch lafstö rungen und depressive Verstimmungen nach dem Verkehr" (Sigusch [H g.] 1996)
4 . Schmerzs tö run ge n: z. B. Scheidenkrampf, Klitorissch merz, alle Formen von Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
5. Orgasmusstörungen

Man kann Störungen aber auch nach formalen Kriterien unterteilen
(z.B. akute oder chronische, teilweise oder totale, vom Partner/der Partnerin abhängige oder unabhängige, si tuationsabhängige oder -unabhängige, primäre oder sekundäre usw. ) oder mit Sigusch nach der Art
und Weise der Störung o rdnen: Funktion "fällt aus (z.B. Inap petenz)",
ist "störend geschwächt", "stö rend oder krankhaft gesteigert" oder "arypisch oder krankhaft verä ndert" (Sigusch [Hg.] 1996).

LITERATUR

...................................................... .....................................................
Sigusch (Hg.) 1996
Sigusch , Volker (H g.) : Sexuell e Störungen und ihre Behandlung.
Stuttgart/New York: Thieme (u. a.) 1996
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MICHAELA ISE

W

as ist eigentlich eine lesbische. Beziehung? Gehör~ n dazu e~n e gemeinsa me Wohnung oder Kind er? 1st eill e lesbische BeZiehung
immer ein e Zweierkiste, oder sind auch andere Konstellationen denkbar? Vor dem Hintergrund der politischen Bemühungen um eine
rechtli che Absicherung von H o mo-Partnerschaften offenbart sich, wie
unterschiedlich die Vorstel lunge n von so lchen Beziehungen sowohl
innerhalb der Szene(n) als auch in der Präse ntation der Massenmedien
eigentlich sind. Hinzu kommt, dass schwule Beziehunge n in der Öffentlichkeit viel präsenter sind als lesbische.
Ziel dieses Workshops war, einen Überblick über ve rschiedene
Modelle des Z usammenlebens vo n lesbischen Frauen zu gewinnen und
diese mit den eigenen Vo rstellunge n zu vergleichen . Darüber hinaus
ging es um die Frage, ob der VLSP als lesb isch-schwuler psycho logischer Fachverband zum Thema Homo-Ehe öffentlich Stellun g beziehen sollte, und wenn ja, wie.
Z ur Einführung bearbeiteten die Tei lnehm er/inn en - rund 25
Frauen und ein Mann - einen fikti ve n "Frage boge n zur am tlichen Registrierun g einer lesbischen Bezieh ung", um eigene Beziehungsvorstellungen zu refl ektieren. Darin enthalten ware n Fragen nach
• der Beziehungsform (z.B. monogame/offene Zweierbeziehu ng)
• der Lebensform (z. B. gemeinsame/getrennte Wohn un g, Fern-/lnternetbeziehung, binationale Partn erschaft)
• Fami lie und Wahlfami lie (z.B. leibliche/adoptierte Kinder, Kindsvater/-väter, Eltern der Partnerinnen)
• der gewünschten Namensregelung
• dem Wunsch nach G ütergemeinschaft und Versorgun gsa nsprüchen
(z.B. Rente, Versicherun ge n, Unterhalt).
Ansch ließend wurden unterschiedliche Model le lesbischer Beziehunge n vorgestell t und angeregt diskutiert.

MODELLE DER LESBISCHEN BEZIEHUNG

D ie lesbische Beziehung kann aus der Perspektive der Spannungsfelder
betrach tet werden, die die Frauen miteinander zu bewältigen haben.
Sexua lität
Monogamie-Affa irenoffene Beziehung

Autonomie·lnt imität
Macht-Ohnmacht

Eifersucht
Alltagsgestaltung

Unterschiedliche
Lebensphase, sozia le
und kulturelle Herkunft.
Wertvorstellungen,
politische Haltungen,
spirituelle Ausrichtung ...
Finanzen,
beruRiches
Engagement.
Status

das "gemeinsame
Dritte"
Soziale Rollen
Diskriminierungs·
erfa hrungen als
Frauen/Lesben
Coming·out

Krankheiten. Sucht.
Tra umata, psychische Kri·
sen. Behinderungen

Kinder.
Ursprungsfamilie
Freundschaften.
Wahlfamili en.
soziales Netz. Szene

In der Diskussion wurden fo lgende Faktoren angesprochen, die in lesbischen Partnerschaften bedeutsam sind und zu Spannungen führen
kön nen:
• das Thema Intimität mit der C hance zu außergewöhnlich gro ßer
Nähe - und dem Risiko mangelnder Grenzen
• das häufig überdurchschnittli che berufliche Engagement einer oder
beider Partnerinnen
• die lesb ische Szene als H alt und Identität gebendes soziales N etz,
allerdings mit manchmal strengen Normen
• die geteilte E rfahrun g von geschlechtsspezifischer Diskriminierung
• der Kontakt zur Ursprungsfamilie (ist z. B. die Freundin auf Familienfeiern wi llko mmen?)
• der man chmal schwieri ge Kontakt zur "Wahlfamilie" (z.B. die "Ex"
als beste Freundi n)
• der U mga ng mit Kinderwunsch bzw. mit Kindern, di e in di e Beziehun g mitgebracht werden
• die Sexuali tät in Langzeitbeziehunge n, die häufig nur noch eine
Nebenro lle sp ielt

lesbische Beziehungsmodelte zwischen
"lebendigem liebesleben" und "Homo-Ehe light"

In all diesen Spannungsfeldern liegen C hancen für di e Frauen, miteinander und anein ander zu wachsen. So wird die persö nli che Weiterentwicklung beider Partnerinnen innerhalb und außerhalb der Beziehung
zur gemeinschaftsstiftenden Aufgabe.

Das Entwicklungsmodell
C lunis & Green (1995) teilen die Entwicklung lesbischer Beziehungen
in folgende Phasen ein:
1. Die Vorbeziehungsphase ("D ating"):
- ist bei Lesben üblicherweise kurz
- dient dazu, Entscheidungen zu treffen (wie viel Zeit und Energie
will ich investieren? Will ich Sex, und wenn ja: wann und wie?)
2. Die verliebre Phase:
- Wunsch nach Nähe bis zur Verschmelzung; das Fehlen vo n Umwerbungsritualen unterstützt diese Neigung
- Schwelgen in vollkomm ener H armo nie, Ideal isierun g
- Vernachlässigung anderer Kontakte
3. Die KonAiktphase:
- Konfrontation mit nicht erfüllten Erwartungen, Verhandlung
über jeweilige Bedürfnisse
- Die grundlegenden Spielregeln und Kommunikationsmuster der
Beziehung entstehen
4. Die Akzeptanzphase:
- Anerkennung der Partnerin als eigenständiger Mensch mit Stärken und Schwächen
- Erkennen von KonAiktmustern in der Beziehung
- Stabilisierun g durch gemei nsam bewältigte KonAikte

5. Die Bindungs phase:
- beinhaltet die Entscheidung für die Beziehung; es wird nicht mehr
nach der perfekten Partnerin gesucht
- Stabilität und Vertrautheit sind entstanden, Wir-Gefühl
- Vereinbarungen treffen, die es ermöglichen, die individuellen Bedürfnisse zu befriedigen und die gleichzeitig di e Beziehung stützen
6 . Z usamm enarbeit:
Die Partn erschaft hat ein Stadium erreicht, in dem sich die Frauen
nicht mehr nur auf sich selbst konze ntrieren, sondern z. B. auf ein
gemei nsames Projekt über die Beziehung hinaus.
Die sechs Phasen folgen ni cht immer dem dargestelIren Schema; einzelne Phasen kö nnen sich auch wiederholen.

Modelle mit politischem Hintergrund
Vor dem Hintergrund der politischen Diskussion lassen sich ve reinfacht zusammengefasst zwe i gegensätzliche Beziehungsmodelle nennen, die vo n unterschiedlichen Gruppen engagierter Lesben mit Entschiedenheit vertreten werden.

BeziehungsmodeU "Homo-Ehe":

definiert sich durch die poLitische Forderung nach ezner rechtlichen
GLeichsteLLung von Homo- und Heteropaaren
• gegenseitige UnterhaitspAicht, Versorgungsansprüche (Rente, Versicherun gen)
• gemeinsames Sorgerecht für Kinder
• Steuervorteile durch Ehegattensplitting (umstritten)
• Partnerinnen beerben sich gegenseitig
• Zeugnisverweigerun gs recht, Auskunftsrecht, Aufenthaltsrecht für
ausländische Parmerin

~
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Beziehungsmodell "Schlampe":
versteht sich als ModeLL for Menschen, die "aus Not, aus guten Gründen
oder aus bewusstem politischem Widerstand in sozialen Beziehungsnetzen
jenseits von Ehe und Zweierkiste leben und lieben"
•
•
•
•
•
•

"Liebe in Freih eit, leben in Ne tze n"
Forderun g nach G leichstellung all er Lebensweisen
Beziehunge n ohne Besitza nspruch
Ve rzicht auf sexuelle Exklusivität als Sicherheit
Z uneigun g und Vertrauen statt Ko nkurrenz und Bes itz
Selbstvertra uen statt Eifersucht

M it dem Modell der H o mo-Ehe ve rbinde n viele die O rientierung an der
heterosexuellen Ehe: eine mo nogame Zweierbeziehung, evtl. mit Kindern , gemeinsam er Wohnung usw. Die Vertreterinnen dieses M odells
gehen davo n aus, dass ein Recht auf Ehe für Lesben und Schwule zu
mehr gesellschaftlicher Akze ptanz vo n gleichgeschlechtlichen Lebensweisen führen wird. Anders die Verfechterinnen der Schlampenbeziehung: Sie postulieren, dass Zwangsmonogamie zu Bes itza nsprüchen und
hiera rchischen Beziehungss rrukturen führt, und beides lehnen sie ab.

DISKUSSION

............................................................................................................
Vo r allem die beiden po litisch begründeten Beziehungs modelle sorgten
für reichlich D iskussio nssroff. Beide Ko nzepte entsprechen nach den
E rfahrunge n der Teilnehmerinnen nicht der All tags reali tät vo n Lesben.
D as Schlampenmodell der "Beziehunge n o hne Besi tzanspruch " wurde
zwar als potenziell erstrebenswerte, aber überfo rdernde Lebensweise gesehen. Eine an der heterosexuellen Ehe o rienrierre, rechtlich abgesicherte Lesbenbeziehung wiederum ko mmt nur für we nige Frauen in
Frage. Gewa rnt wurde hier allerdin gs auch vo r der Gefahr der "H eterophobie", einem lesbischen Bild vo n heterosexuel len Ehen, das nur vo n
einer starren Rollenve rteilung und KJischeeerfüJ\ung ausgeht. Z ugleich

wurde deu tlich, dass die Frage der Absicherun g im Alter, in Bezug auf
eine potenzielle Arbeits unfäh igkeit oder auf Kind er, die in einer les bischen Familie aufwac hsen, für viele brisant ist.
Auf breiter Basis wurde der Wunsch nach ein er gesellschaftli chen Entwicklun g deutli ch, in de ren Folge
• Viel falt res pekti ert wird ,
• di e Belange vo n Frauen/Lesben ex plizit berücksichtigt werden,
• eine rechtliche Absicherun g der gewählten Lebensfo rm (über hetero- und ho mosexuelle Zweierbeziehunge n hin aus) möglich ist und
• jede(r) sich ein gutes G leichgewicht zwischen Freiheits- und Sicherheitsbedürfnissen schaffen kann .
Lesbische und schwule Psycho log(inn)en kö nnen (z. B. über den VLS P)
den gesellschaftlichen Prozess unrerstützen, indem sie Utopien formulieren und an die Ö ffentlichkeit trage n. Lesbische Beziehunge n mi t
ihrer Vielfalt und besonderen Qualität kö nnen in Zeiten vo n Patchwo rkfamili en und Lebensabschnittsgefährr(inn)en auch für andere ein
M odell sein .
Langfr istiges Z iel wäre ei ne rechtli che Regel un g, die die gesellschaftlichen Realitäten berücksichtigt, den N ormdruck des Ehemodells redu ziert und es der Einzel nen ermöglicht, sich und ihre Beziehungspartnerinnen ihren Bedürfnissen gemäß abzus ichern . Aus psychologischer Sicht ist dabei die Bedeutung vo n sicheren Beziehungen
und klaren Perspekti ve n für die seeli sche und soziale Ges undh eit hervo rzuh eben.

QUELLEN:

Clunis, D. M. & Green, G. Dorsey: Geliebte, Freundin , Partnerin.
O rlanda-Frauenve rlag 1995
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Lesben - Schwule - Kinder: Die Studie derschwul-lesbischen Forschungsgruppe München

WAL TER BERGER

Die schwul-lesbische Forschungsgruppe München (Berger, Reisbeck
und Schwer) hat 1999 im Auftrag des Ministeriums für Frauen,
Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein -Westfalen
eine Expertise zum Kinderwunsch von Lesben und Schwulen und
zur Situation von Kindern homosexueller Eltern erstellt.' Die Ergebnisse bildeten die Grundlage der Arbeitsgruppe, in der sich die
Teilnehmer/ innen mittels einer Selbsterfahrungsübung in die Situation von Kindern homosexueller Eltern bzw. schwul-lesbischer
Elternschaft versetzt haben.
Der vorliegende Beitrag stellt die wichtigsten Befunde der Expertise vor: Nach einer zusammenfassenden Auswertung amerikanischer Studien zum Erziehungsverhalten homosexueller Eltern und
zum psychischen Befinden der Kinder von Lesben und Schwulen
werden die rechtlichen Möglichkeiten zur Realisierung des Kinderwunsches für Lesben und Schwule in Deutschland dargestellt.

LITERATURAUSWERTUNG: AMERIKANISCHE STUDIEN ZUM
ERZIEHUNGSVERHALTEN HOMOSEXUELLER ELTERN UND
ZUM PSYCHISCHEN BEFINDEN DER KINDER VON LESBEN
UND SCHWULEN

............................................................................................................
Wie gehen Kinder mit dem Coming-out ihrer lesbischen Mutter/
ihres schwulen Vaters um?
Die Untersuchungen zeigen, dass Kinder einen ähnlichen Bewäl tigungs prozess wie ihre homosexuelJen Eltern durchmachen, an dessen
"gelungenem" Ende die Akze ptanz der lesbischen bzw. schwulen Lebensform steht. Jüngere Kinder meistern diesen Prozess meistens besser

1

Lesben - Schwule - Ki nder: Eine Analyse zum Forsch ungsstand. Die Broschüre kann kostenlos
beim Ministerium für Frauen. Jugend. Familie und Gesundheit des Landes Nord rhein-Westfalen,
Re ferat Öffentlichkeitsarbeit. 40'90 Düsseldorf bestellt werden (Bestelln ummer 379. bi tt e ange·
ben).

als Kinder in der Pubertät. Insgesamt gilt, dass eine unterstützende
Umwelt auch für die Kinder ein e große Hilfe ist.
Wie steht es um die Erziehungsfahigkeit von lesbischen/schwulen Eltern?
Lesben und Schwule sind genauso wie heterosexuelle Mütte r und Väter
in der Lage, Kinder zu erziehen. Je offener sie mit ihrer sexuellen Orientierung umgehen können und je befriedigender sie ihre Beziehung
erleben, desto besser ist ihr psychisches Wohlbefinden und desto positive r ihr EinAuss auf die Kinder.
Wie wirken sich lesbische und schwule Elternschaft auf das GeschlechtsroHenverhalten und die sexuelle Orientierung der Kinder
aus?
Entgegen gän gigen Vorurteilen zu den Bereichen Geschlechtsidentität,
geschlechtsspezifisches Rollenverhalten und sexuelle Orientierung bei
Kindern homosexueller Eltern gibt es keine signifikanten Unterschiede
zu Kindern heterosexueller Eltern .
Was bedeutet lesbische und schwule Elternschaft für die Beziehungen
der Kinder zu ihrer weiteren sozialen Umwelt?
In der Entwicklung der Kinder lesbischer Mütter und schwul er Väter
und bei der sozialen Anpass ung bzw. Integration konnten keine Unterschiede zwischen heterosexuellen und homosexuellen Eltern-Konstellationen gefund en werden. Die Befürchtun g, dass Kinder aufgrund ihrer
spezifischen familiären Konstellation vo n anderen Kindern und Erwachsenen abgelehnt oder traum atisiert werden, ko nnte nicht bestätigt werden. Verhaltensauffälli gkeiten werd en häufig vorschnell auf die
gleichgeschlechtli che Lebensweise der Eltern zurückgeführt, statt an
gesellschaftliche Vorurteile und Stigmatisierungen gegenüber Lesben
und Schwulen zu denken, mit denen auch die Kinder zu kämpfen haben.

lesben - Schwule - Kinder: Die Studie der
schwul-lesbischen Forschungsgruppe München

WA L TE R BER GER

Wie beeinflusst lesbische und schwule Elternschaft den Kontakt der
Kinder zu beiden leiblichen Eltern, und welche Lebensmodelle ziehen homosexuelle Eltern vor?
Kind er ho mosexuell er Eltern , die aus einer " heterosexuellen Lebensphase" stammen, haben in der Regel gute Ko m akte zu beiden leiblichen Eltern . Lesbische Mütter fö rdern nachweislich den Komakt des
Kindes zu m leiblich en Vater und ve rsuchen, beide M odelle zur geschlechtlichen Idemifikati o n in das Bezugssystem der Kinder zu integri eren. Hinter dem Begriff "ho mosexuelle Eltern " steh t im Übrigen
ein e Vielzah l ve rschiedener Ko nstellatio nen leib licher und sozialer Elternschaft. Es hat sich gezeigt, d ass jede Elrernko nstell ation im Alltag
selbstständig die Veranrwo rtlichkeiten aushan delt. D adurch em steht
für alle Beteili gten eine im Vergleich zu heterosexuellen Fanlilien größere Ges taltungsfre iheit. Innerhalb einer ho mosex uellen Elternko nstell ati o n sind die Aufga ben und Verpfl ichtunge n oft gerechter ve rteilt
als bei heterosexuellen Paa ren . Fes tgestell t werden ko nme aber, dass
ho mosexuelle Eltern bei der Kinderbet re uun g oft we ni g Umerstützung durch ihre eige nen Eltern bekommen, weswege n sie häufig
ni ch rve rwandte Unterstützu ngssys tem e o rganisieren ("Wahlve rwandtsch aften ") .
In der Ex pertise wurden alle zurzeit ve rfü gbaren Studien zum
T hema ausgewertet und zu den eben ge nanmen T hesen verdichtet.
Kritisch ist anzum erken, dass di e öko nomische Situati on, die ethnische
H erkun ft und das soziale Mili eu der ho mosexuellen Eltern sowie die
Vielfalt der Ko nstellatio nen zu wenig berücksichtigt werden. Die Stichprobengrößen wa ren in der Regel sehr klein , und bis auf eine Ausnahme
handelte es sich leider nur um Querschnin-Untersuchunge n. Außerdem
wurden innerfamili äre Prozesse, Ko mmunikatio nsstrukturen und die
Beziehungsqualität nicht untersucht, und es gibt zu wenige Studien
über schwule Väter.

Fazit: E in e um fasse nde, meth odisch saubere Längsschnitt-Studie
D eutschl and fehl t bisher.
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RECHTLICHE MÖGLICHKEITEN FÜR LESBEN UND SCHWULE,
IHREN KINDERWUNSCH ZU REALISIEREN

..........................................................................................................
Das Europäische Parlament hat sich in seiner "Entschließung zur
G leichberechtigung vo n Schwulen und Lesben in der EG" vo m 8. Februar 1994 (Amtsblatt N r. C 6 1140 vo m 28. 02 .1994) ausdrücklich
für ein Eh eschli eßungs recht für gleichgeschlechtli che Paa re ausgesprochen. In Dänemark, den Niederl anden, Schweden und Spanien gibt es
inzwischen eine rechtlich registrierte Form der Partn erschaft, ein
Recht auf Ado ptio n haben homosexuelle Paare bish er nur in D änemark und den Niederlanden.

Insemination (künstliche Befruchtung)
Ma n unterscheidet zwischen der ho mologen Insemin atio n (Befru chtung ein er verheirateten Frau mit dem Samen des Ehemannes) und
der heterologen Inseminatio n, der Befru chrung mit dem Samen ein es
anderen (a no nymen) Ma nn es bzw. der Befru chtung einer un ve rheirate ten Frau. [n den USA und den skandin avischen Ländern haben Lesben mittlerweile die M öglichkeit, ihren Kinderwunsch minels heterologer Inseminati o n zu realisieren. In D eutschland gibt das Embryonenschutzgesetz (EschG) al lein den Ärztinnen und Ärz ten das Recht,
eine Inseminatio n vo rzunehmen (vgl. § 9) . Alle anderen Perso nen
(z. B. H ebammen, Krankenschwes tern oder auch Freundinnen der lesbischen Frauen) machen sich im Falle einer Durchführun g strafb ar.
Straffrei bleibt ledi glich eine Frau, welche di e Insemination an sich
sel bst durchführt.
Richtlinien der Bundesärztekamm er befürworten ein e künstli che Befru chrung nur bei ve rh eirateten Paaren, und zwa r bei Unfruchtbarkeit der F rau oder des M ann es. In di esem Z usamm enhang
ist ein Urteil des Bundesverfass un gsgerichts aus dem Jahre 1994 vo n
Bedeut un g, nac h dem jedes Ki nd ein Recht auf Kenntnis sein er Abstammung hat (wodurch ano nyme Sa menspenden un zul ässig, we nn
auch nicht strafb ar we rden). Begründet wird das m it dem - weit ve r-
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breiteten und sich hartnäckig haltende n - (Vor-)Urteil, nur das traditionell e Fami lienmodel l biete die Gewähr für das Kindeswohl und eine "gedeihliche Entwicklun g" des Kindes. D eshalb wird auch allein
stehend en Frauen oder kinderlosen unverh eirateten Paaren - unabhängig davo n, ob heterosexuell oder homosexuell - die Insemination
verwehrt.
Diese Situation zwingt deutsche Lesben mit Kinderwunsch zu
einer Art "Inseminations-Tourismus" , z.B. in die Niederlande. So beri chtete die Berliner "tageszeitung" in ihrer Ausgabe vom 16.01.1999
vo n 31 Frauen , die aus Deutschland ins "Leidener Stichting Medisch
Centrum voo r Geboortenregeling" reisten, um dort ein e Insemin ation vornehmen zu lasse n, die allerdings nur bei vier Frauen zur erwünschten Schwan gerschaft führte. Di e Kosten für ein auf sechs
Fruchtbarkeitszyklen ausgelegtes Verfahren belaufen sich auf etwa
1600 G ulden. D as rechtliche Probl em der Realisierun g eines Kinderwunsches über Insemination wird damit zu ei nem finanzieLlen, denn
nur Frauen mit ausreichender Finanzkraft können sich das Verfahren
leisten - insbeso ndere dann , wenn es beim ersten Versuch nicht funktioniert.
Rein med izinisch gesehen ist di e künstliche Befru chtung nicht
kompliziert. Samenbanken werden vo r allem deshalb genutzt, weil
das dort angebotene Sperma vo n anon ym en Spendern stammt und
ges undheitlich überprüft ist. Samenbanken in den Niederlanden,
Großbritannien oder in den USA unterliegen strengen Bestimmungen; sie bieten den notwendigen Service und nehmen entsprechende
Tests vor (u.a. auf HIV). Frauen, di e durch Insemination schwanger
wurden , kö nnen allerdin gs oft keine staatlichen Unterstützungsleistungen in Anspruch nehm en, weil sie hierfür in der Regel den Vater
des Kindes nennen müssten - den sie aufgrund der anonym erhaltenen Samenspende aber gar nicht kennen . Über eugenische Fragen bei
der künstlichen Befruchtung gibt es bislang kaum öffentliche Diskussio nen , ebenso wenig über die Kosten und eine eventuelle staatliche
Kontrolle.

Adoption
1n Deutschland kö nnen sich Homosexuelle nur als Einzelperso n für eine Ado pti on bewerben. D azu müssen sie wie al le Antrags teller/innen
ein aufwendiges Überprüfungsverfahre n durchlaufen . Schwule und
Lesben erh alten aber oft ablehnende Bescheide, wei l unters tell t wird,
homosexuelle Beziehungen seien nicht vo n Dauer und das Kind werde
durch die fehlende Stabilität und Stigmatisierun gen seitens der Umwelt
unnötigen Belastungen ausgesetzt.
In einer lesbischen oder schwulen Partnerschaft kann rechtlich
nur eine Person das Sorgerecht für das Kind oder die Kinder übern ehmen (ledigli ch bei einer Pflegschaft sind die elterli chen Rechte gleich
ve rtei lt). Für Schwule ist die Pflegschaft oder die Adoption der ei nzige Weg, ihren Kinderw unsch ohn e Beziehungen mit Frauen zu realisieren.
Nach Berichten aus Jugendämtern bewerben sich immer wieder
lesbische und schwule Paare, obwohl eine Adoptio nsvermitdung an sie
nahezu ausgeschlossen ist. Oft stehen diese Paa re bereits im Kontakt
mit den zur Adoption gewünschten Kindern, da diese aus ihrem Bekanntenkreis stammen . Wichtig in diesem Kontext ist die Erweiterung
des Adoptionsgesetzes von 1976 auf Alleinerziehende, wodurch un verheiratete Personen als Antragsteller/innen zugelassen werden können
(§ 174 1, Abs. 3 BGB) . Die Praxis der Adoptio nsbehörden hat sich dadurch aber nicht wesentlich verä ndert: Die Adoptio nsvermitdungsstellen (m eist in staatlicher oder kirchlicher Trägerschaft) bevorzugen ve rheiratete, bisher kinderlose Ehepaare, die finanziell gut si tuiert sind .
Außerdem haben die leiblichen Eltern ein Mitspracherecht bei der Auswahl der Personen und teilen meist diese Vorlieben . Der geringen Anzahl der Kinder, die zur Adoption freigegeben werden , steht seit Jahrzehnten eine Flut von Anträgen gegenüber - auf jedes Adoptivkind
kommen in der Regel zehn Bewerbungen.
Es gilt folgende Fo rmen von Adoption zu unterscheiden:
• die so genannte Stiefeltern- oder Nahestehenden-Adoption vo n
Kindern des Lebensgefährten bzw. der Lebensgefährtin
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• die intern ationale Adoption, die aufg rund der weniger restriktiven
Gese tzge bung in anderen Ländern gewählt wird
• die Adoption nach einer PAegschaft, der meist nur bei älteren, behinderten oder psychisch kranken Kindern oder jugendlichen zugestimmt wird .
In Einzelfäll en haben Lesben die Adoptionse rlaubnis für di e Kinder
ihrer ve rstorbenen Parmerin erhalten ("Stiefeltern-Ado ption "). Beim
Tod der biologischen Mutter konnte di e Co-M urrer das Sorgerecht
in Anspruch nehmen, wenn sie nachwies , dass sie gleich erm aßen
Bezugsperson der Kinder war. In den USA gibt es seit den 80er j ahren den Kampf um das Adoptionsrecht für die Co-Elternschaft oder
Nahestehenden- bzw. Stiefeltern-Adoption der Kind er. 199 5 gab es
ers te Prozesse von Frauen, die vo r Gericht in diesem Sinne erfol greich waren. Ein g roßer An teil der Adoptionsa nträge von Co-M üttern entsprin gt dem Bedürfnis, in alltägli chen Situatio nen (z. B. Besuchsrecht im Krankenhaus, Arztbesuche usw.) der leiblichen Murrer
rechtlich gleichgestellt zu se in und vera ntwo rtlich für das Kind Entscheidungen treffen zu können. Homosexuelle Eltern haben darüber
hinaus da mit zu rechnen , dass nac h dem Tod des leiblichen Elterntei ls dessen Verwandte ihren gesetzlichen Anspruch auf das Sorgerecht für das Kind erfolgreich gege nüber dem Co-Elterntei l durchsetze n können, auch wenn diese r di e wichti gste Bezugs perso n für das
Kind ist.
C hancen auf ei n erfolgreiches Adoptionsverfahren habe n lesb ische und schwule Paare vor allem bei ausländischen Kindern. Allerdings geben sie sich im Ausland meist nicht als H o mosexuel le zu erkennen , sondern treten offiziell als allein stehend auf.

Pflegschaft
Eine PAegschaft kö nnen grundsätzlich sowohl ve rheirate te als auch
un ve rheiratete Paare übernehmen, ebenso Einzel perso nen oder mehrere Erwachsene, die in häusli cher Gem einschaft leben . Rechtlich gesehen ist es möglich , dass H omosexuelle sich als allein Erziehende oder
als Paar um ei ne PAegschaft bewerben. Sie werden - wie andere Bewerber/innen auch - einer allgemeinen Prüfung unterzoge n. Die jugendämter stellen an Personen, die eine PA egschaft übernehmen möchten ,
folgende Anforderungen:
• körperliche und geistige Gesundheit, die an hand ein es Ges undh eitsattestes überprüft wird
• persö nliche und pädagogische Eignung, die durch Ges präche und
H ausbesuche von Mitarbeiter(inne)n des jugendamtes festgestellt
wi rd
• ausreichend Wohnraum , finanzi elle Absicherung
• keine Eintragungen im polizeili chen Führungszeugnis
• Bereitschaft, voll für die Bedürfnisse der Kinder zur Verfügung zu
stehen und dazu notfalls die Berufstätigkeit einzuschränken oder
phase nweise auszusetzen .
Deurschlandweit sind inzwischen einige Fälle bekannt gewo rden, in
denen Lesben und Schwu le als Einzel perso n oder als Paar die PAegeerlaubnis erhielten, obwo hl sie ihre H omosexualität bei der AntragsteIlung offen legten . Eine positive EinsteIJung der Mitarbeiter/innen des
jeweiligen jugendamtes führt dann auch meist die Z ustimmung der
leiblichen Eltern herbei. Nichtsdestotrotz sind aber nach wie vo r auf
beiden Seiten nicht selten Vorurteile gegenüber homosexuellen Paaren
anzutreffen.
PAegeki nder haben häufig problematische Erfahrungen aus der
früheren Familiensituatio n zu bewältigen. Der Umgang mit diesen
Kindern , die möglicherweise unter der Trennung ihrer leiblichen EItern gelitten haben oder in Kinderheimen zu wenig emotio nale Unterstützung erfahren habe n, erfo rdert pädagogisches Einfühlungsvermögen und Ged uJd. Nicht selten erinnern sich die Kinder an die Vernach-
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lässigung durch ihre Eltern , sind neuen Erziehungs perso nen gegenüber
skeptisch und stellen diese besonders am An fa ng auf eine harte Geduldsprobe. D arüber hin aus steht PA egekindern jederzeit der Ko ntakt
zu ihrer H erkun ftsfamilie offen , was seitens der Ersatzeltern gewährl eistet werden muss. D adurch ko mmt es oft zu einer Ko nkurrenz um di e
Kinder.
Im Gegensatz zu Adoptivkindern ist PAegekindern sehr wo hl begreiAich, wa rum sie nicht mit ihrer H erkun fts familie leben dürfen.
Drogen- und Alko holprobleme, Arbeitslosigkeit oder psychische Erkrankungen der lei blichen Eltern führen teilweise zur Vern achl ässigung
oder sogar zu schweren Misshandlungen der Kind er. Nicht alle PAegekinder aber komm en aus pro bl ematischen Verhältnissen. Manche EItern sind ihren ErziehungspAichten nur zeitweise nicht gewachsen und
geben ihre PAichte n im Sinne der Kinder vo rübergehend ab. D as So rgerecht bleibt bei den leibli chen Eltern ; die Befu gnisse der PA egeeitern
und die Aussichten, das Kind auf D auer zu versorgen, sind besonders
unter di esen Bedingungen begrenzt. PAegekinder kö nn en irgend wa nn
wieder in ihre H erkun ftsfamilien zurückgeschi ckt we rden, falls es die
Verhältnisse erlauben . Besteht ein PAegeverhältnis allerdin gs bereits
zwei Jahre oder länger, wird in der Regel die Rückkehr des Kindes zu
den biologischen Eltern abgelehnt.

Co-Elternschaft
Co-Eltern übernehm en gemeinsam mit einem biologischen Elternteil
Verantwo rtung für Kinder. Für diese Fo rm "sozialer Elternschaft" gibt
es bislang in D eutschland keinerlei rechtliche Absicherun g. Es ist möglich, dem Co-Elternteil einige Befugnisse per Vollmacht zu übertragen .
Stammen die Kinder vo n Lesben und Schwulen aus einer heterosexuellen Lebensphase, sind die VerpAichtungen gegenüber der leiblichen
Mu tter oder dem leiblichen Vater anders gelage rt, als wenn sich ein Paar
gem einsam für ein Kind entscheidet (z. B. über Inseminatio n). Den CoEltern wird in keinem Fall eine rechtlich abgesicherte Positio n zugestanden . Dies betrifft alle Rechtsbereiche, di e für das Z usammenleben
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vo n Erwachsenen und Kindern relevant sind, wie etwa das Mi et-, Steuer- und Wohnrecht.
Co-Elternschaften gibt es auch in erweiterten Formen, wenn z.B.
eine Lesbe und ein Schwuler, die beide in ein er Partn erschaft leben, zusammen ein Kind haben. (Diese Paare können z.B. in einer H ausgemeinschaft leben, oder das Kind pendel t zwischen den Wohnungen
hin und her.) Veran two rtlichkeiten und fin anzielle Absicherun g müssen hier genau festgelegt werden, außerdem sind ein enges und ve rtrauensvolles Verhältnis zwischen den Eltern und gemeinsame Werrvo rstellungen nötig. Hilfreich für solch e "unko nve ntio nellen Fa milien", di e
neue Wege beschreiten, sind klare G rundregeln zu Kindererziehung,
Partnerschaft, G eld, Wo hn ort, erweitertem Familienverband , Zeit und
VerpAichtungen.
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U LRICH BI ECHELE

U

nsere Vorstell un gen vo n schwuler Identi tä tsen twickJun g beruhen
weitgehend auf der G rundlagenfo rschung, die in d en wes tlichen
Ländern in den siebziger und früh en ach tz iger Jahren durchgeführt wurde. In D eutsch land ist diese Fo rschung vor al lem m it dem Nam en Martin D an neckers und seinem Standardwerk " D er gewö hn liche H o mosexuelle" verbund en (D annecker/Reiche 1974). In den späteren achtziger
und den neun zige r Jahren stand Schwulenfo rschung fast aussch ließlich
im Zeichen vo n AIDS. H eute stellt sich die Frage, ob der Prozess des
Schw w werdens und die schwule Jugendzeit inzwischen anders aussehen
als damals.
Z u diesem Zweck hat di e schw ul -lesbische Fo rschungsgruppe
M ün chen im Auftrag d es n iedersächsischen SoziaIministeriums eine
Erhebung un ter schwul en Jugendl ichen und jungen Männern im Al te r zwischen 15 wld 25 Jah re n durchgeführt. Das Sa m pie u m fasst
353 Teilnehmer, von denen 49% über ein en ausgedruckten Fragebogen
und 51 % über Intern et befragt wurd en.' Im Folge nden werd en ausgewäh lte Ergebnisse darges tell t. Die gesanlte Untersuchung mi t ihren
Teilen Co ming-o ut, schwule Identität, Verhältnis der schw ulen Ge nerati onen, Liebe und Sexualitä t, Alltagsbelastun g, psychosoziale Ges undheit, gesellschaftliche Partizipatio n, Z usammenh ang vo n Sexuali tät und
Identität sowie Konsequenze n für Fami lien-, Schul- und Juge ndhilfepo litik wird d as nied ersächsische Sozialministerium im Frühjah r 2001
der Öffentlich ke it vo rstel len.

1

Der ausgedruckte Fragebogen wu rd e zu m kleineren Tei l über die Zeitschrift Hinnerk und zum
größeren Teil über schwul·lesbische Straßenfeste und Jugendgruppen in Hannover verteilt; im
Internet verwies ein Link auf der Homepage des Projekts Hin und wech der Niedersächsischen
AID S·Hilfe auf die Untersuchung.

COMING-OUT: WANN UND WIE WIRD MAN SCHWUL?

..........................................................................................................
Sich dami t zu beschäfti ge n, dass m an sich zum gleichen Gesch lecht
hingezogen fühlt, bedeu te t nach wie vo r, sich auf unsicheres Gelände
zu wagen; und we nn d as Gefühl zur Sicherheit wird , gilt es, die Z ugehö ri gkeit zu einer ve rachteten Minderh eit in d as eige ne Selbstbild
zu integrieren. Durchschnittli ch wa ren di e Befragten 13,4 Jahre al t, als
sie zu m erste n Mal dac hten, sie kö nnten viel leicht schw ul sein - bei
den Teilnehmern aus d em Internet war das üb rige ns etwa ein Jah r später als bei jenen, die de n ged ruckten Fragebogen ausfü ll re n . Meh r als
drei Viertel (75,6%) kannten zu di esem Zeitpunkt ke in e Schwulen,
hatten also kein e Vo rbilder, d ie ihnen ein schwu les Leben vo rl eben
ko nn te n. M änner, deren H o mosexual itä t beka nnt ist, ta uchen aber in
de n Medien auf. W ir haben gefragt, welch e pro minenten Schwulen
unsere Tei lnehmer kennen. Alfred Bio lek ist mit 144 Ne nnungen der
einsam e Spitze nreiter.
Di e Juge ndliche sehen sich sch ließlich a uch im pri va ten Leben
bew usst nach a nderen Schwulen um . M it durchschnittlich 16,7 Jahre n wa ren di e Befragten sicher, sch wul zu sein (bei d en Intern et-Teilne hm ern stell te sich diese Sicherheit wied erum ei n Jahr später als bei
d en über Papi er- Bogen Befragten ein). Z u di esem Zeitpunkt ka nnte
bereits kn app di e H älfte vo n ihn en (43,4 %) and ere Schwu le im priva ten U mfeld . Umge kehrt bed eutet d ies allerdin gs, dass di e Mehrza hl der Juge ndli chen d en Prozess des inneren Co ming-o ut o hn e
pe rsö nli chen Ko ntakt zu anderen Schw ul en bewältige n muss. Wir
wo ll ten wisse n, o b d as Schw ulwerden heu te vo n d en gleichen Ko nAikten begleite t ist wi e vo r dreißi g Jahren, als M a rtin D annecker
(o p. cit. )' die erste (und einzige) G rundlage nerh ebun g durchführte.
Unsere einl eitende Frage lau te te: "Wi e fühltest du di ch, als du di r
zu m ersten M al sich er wa rst, schwu l zu sei n?" (Me hrfachnennungen
mögli ch):

2

Im Unterschied zu unserer Erhebung befragte Dannecker Schwule aller Altersklassen. d.h. die
Frage bezieht sich auf ein Ereignis. das irgendwann ca. zwischen '930 und '970 stattfand
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SLFM
Dannecker
(1971 /74) (%) (1998/2001) (%)
fürchtete mich vo r der Z ukunft

34

43

war beunruhigt

45

38

war froh

11

26

war glücklich

17

26

4

22

dachte, Sex mit M ännern ist falsch

25

11

fühlte mich schu ldig

16

8

war stolz

Diese Zahlen sprechen alles in allem nicht für umwälzende Veränderungen dahin gehend, dass Gefühle vo n Angst und Sorge heute weniger bestimmend wären als vor 30, 50 oder gar 70 Jahren. Allerdings werden
heute wesentlich häufiger positive Gefühl e wie Stolz genannt - vermutlich ein Erfolg der Schwulenbewegung. Vergleicht man die Altersgruppen
bei unserer Befragung, überwiegen jedoch bei den Teilnehmern, die älter
als 20 Jahre sind, die negati ven Gefühle, bei den jüngeren die positiven.
Die wichtigste Frage zu Beginn des Co ming-out ist: Wem kann
ich es erzählen? Anderthalb Jahre nachdem er sich seiner Homosexualität sicher ist - mit durchschnittlich 18,2 Jahren (Internet zwei Jahre
später als Papier-Fragebogen) - informiert der junge Schwule die erste
Person über seine H o mosexuali tät. 9 % der Teilnehmer sind in diesen
Mittelwe rt nicht eingerechnet, weil sie sich zum Zeitpunkt der Befragung entweder noch nicht geo utet haben oder keine Angaben machen.
In den m eisten Fällen werden Z ugehörige der privaten peer-group als erste ins Vertrauen gezogen. Bei 32,3% ist es ein Freund und bei 25,8%
eine Freundin. Insgesamt 2 1,2 % nennen ein Familienmitglied ; an erster
SteHe steht hier die Mutter mit 8, 5 %, gefolgt vo n der Schwes ter mit
3,7%, und dem Bruder mit 2, 5 % . D em Vater gegenüber öffnen sich
nur 0,6 % zuerst; bei 5,9% sind es sonstige Fami lienangehörige. W ährend jeweils über 85% der Freundinn en, Freunde und Schwestern und
knapp 75 % der Brüder die Homosexualität spontan akzeptieren, tun

sich die Eltern damit schwere r. Ou ting bei den Eltern ist überhaupt ein
heikles T hema, wobei sich die Angaben aus dem Intern et und dem gedruckten Fragebogen deutli ch unterschieden. W äh rend 82,8% aus der
Fragebogen-Erhebung sich bei der Mutter und 7 1,1 % beim Vater
geo utet haben, sind es bei den Internet-Teilnehm ern nur 55,0 %, di e
die Mutter und 40 ,6%, die den Vater informiert haben. N ach dem
Mitteilen akzeptieren 43,2 % der M ütter und 34,2 % der Väter spo ntan
die H o mosexuali tä t ihres Sohnes. Ein knappes Fünftel der Mütter und
ein gutes Vi ertel der Väter lehnt sie bis heute ab. D as heißt: Bei einer
zufällig gezogenen Stichprobe vo n schwulen 15- bis 25-Jährigen verschweigt fas t die Hälfte dem eigenen Vater das Schwulsein , und immerhin ein Viertel der anderen H älfte muss damit leben, als Schwuler vom
Vater nicht angenommen zu we rden.

LIEBE UND SEXUALITÄT

Die sexueHe Sozialisation schwuler Jugendli cher unterscheidet sich
grund legend von den norm ativen kulturellen Vo rstell ungen (verliebt,
gepoppt, verlobt). Wie empirische Forschungen bel egen, leben heterosexuelle Jungen weitgehend nach dieser kulturellen N o rm . W iesner
und Si lbereisen (1 996) befragten wes tdeutsche Jungen im Alter vo n 13
bis 19 Jahren u.a. zu Liebe und Sexualität. Aus den Antworten auf die
Frage "Wie alt warst du , als du das fo lgende Ereignis zum ersten M al
erl ebt has t?" ermittelten sie jeweils einen geschätzten Median (d .h .: in
diesem Alter hat genau di e Hälfte ein Ereignis scho n erlebt und di e andere Hälfte noch nicht):
zum ersten Mal richtig verli ebt sein:

15,2 Jahre

erste sexuelle Erfahrungen machen:

16,7 Jahre

erste feste Freundin :

16, 8 Jahre.

Sex und Beziehung sind hier also sehr zeirnall miteinand er ve rschränkt.
Bei den von uns befragten schwulen Jugendlichen ergibt sich ein anderes Bild :
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zum ersten Mal richtig verliebt sein :

16,9 Jahre

erste sex uell e E rfal1rungen machen 3 :

16,7 Jalm

erster fester Freund:

19,3 Jahre

Ob homo oder hetero - im 17. Lebensjahr haben die meisten männlichen Jugendlichen sexuelle Erfahrungen . Anders als bei den H eteroJungs geht der Sex bei jungen Schwu len mit dem ersten richtigen Verli ebt ein, nicht aber mit dem ersten Freund einher. Was heißt das?
Verliebt sein und Sex haben, ohne in Beziehung zu treten? Wer Juge ndliche kennt, wird diese H ypothese relati v absurd find en. Vielm ehr wird
durch die sexuelle Erfahrung - di e ja statistisch am Anfang steht - die
schwule Liebesfähigkeit entfesselt; jetzt ist die Sehnsucht nicht mehr zu
verleugnen. Allein, die peer-group, in die diese Sehnsucht getragen werden kann ("Willst du mit mir gehen?") , feh lt in der Regel. Was es gibt,
ist die schwule Szene, in der es vo r al lem um Sex geht. Wenn denn vo n
ein er schwulen Pubertät überh aupt ges prochen werden kann , so vollzieht sie sich nur "halb": Sex kann man einfach haben - Liebe sehr viel
schwere r. Auf den passe nden M ann für ei ne feste Liebesbeziehung
muss der JungschwlJe dann im Mittel noch ganze zweieinhalb Jahre
warten (im Gege nsatz zu den H eteros, bei denen " nur" eineinhalb Jahre zwischen Verliebstein o hne Sex und Beziehung mit Sex vergehen).
Genau zwei Drittel unserer Teilnehmer hatten übrigens schon einmal
einen festen Freund, davo n knapp die Hälfte für weniger als ein halbes
Jahr. Eine feste Freundin hatten 30 %. Unter di esen find en sich überwiegend diejenige n, die noch nie oder für weniger als ein halbes Jahr
einen festen Freund hatte n.
Sexuell aktiv und ohne Partner - lasse n wir das einmal als prototyp ische schwule Lebensform zwischen 16 und 20 stehen . Man kann
sich das bi ologisch erkl ären: Männer wollen eben Sex und keine Bindun g - die gehen sie nur den Frauen zuliebe ein, wenn sie sich denn
vom anderen Geschlecht angezogen fühl en. Man kann aber auch - und
3

Diese Frage wurde ohne inhaltliche Vorga be gestellt. An anderer Stelle der Erhebung wu rde
nach dem Alt er beim ersten Sex mit einem Mann gefragt. Der Median stimmt mit dem hier an·
gegebenen überein .

das legen unserer Ansicht nach die z.T. sehr ausführlichen Amworten
auf die offenen Fragen eher nahe - den Bindungswunsch erkenn en.
Und dieser Bindungswunsch wird nicht nur von der statistischen Verteilung po tenzieller Liebesparrner torpediert (es gibt eben nur so we nige), so ndern auch vo n vielerlei sozialen N o rmen, die in Familien, den
Schulen (den beiden ho mopho bsten Orten, wie wi r an anderer Stelle
sehen werden) , im Freundeskreis usw. vo rgelebt werden. Welcher Auszubildende oder Oberstufenschüler kann schon selbstverständlich in
seinem sozialen Milieu einen G eli ebten habe n? Z ugleich steht dem
Bindungswunsch aber auch di e soziale Norm der schwulen Subkultur
gegenüber: der hohe Stellenwert sexueller Freiheit und der hoh e Jagdwert von "Frischfleisch".

PSYCHOSOZIALE GESUNDHEIT

................ ..........................................................................................
Im Jahr vor der E rhebung hat ten sich die Teilnehmer durch fo lge nde
Umstände "sehr" oder "ziemlich" belas tet gefühlt:
Partnerschafrsprobleme/Liebeskummer

54,4 %

Einsa mkeit

47,3%

So rge n wegen AIDS

39,5 %

wie ich andere Schwule kennen lerne

36,8 %

unzufrieden mit dem Sex ualleben

34,2 %

Outing in der Familie

33, 1%

Outing bei Freunden

19,9%

Ouring in der Schule/am Arbeitsplatz

15,7%

Angstzustände

14,3 %

Alko hol

11 ,4%

mo ralische Prob leme mi r dem Schwulsein

6,2 %

andere Drogen (als Alkohol)

4,4 %

' U""" B,""m

Die belas tenden Momente sind also eindeutig überwiegend mit Problemen im Z usa mmenhang mit Liebe und sozialen Beziehungen verknüpft. Erstaunli cherweise zeigen sich die Internet-Teilnehm er von fast
allen Faktoren bis auf Angst, Drogen und Liebeskummer höher belastet; unter den Vo rgaben "wie ich andere Schwule kennen lerne" und
.,Sorgen wegen AIDS" sind sie annähernd doppelt so oft wie die anderen Befragten zu find en.
In den USA kam ein e Studie, die zu Beginn der neunziger Jahre
vo n D 'Augelli und H ershberger (1993) durchgeführt wurde, zu ganz
anderen Ergeb nissen: Dort wurde damals die Belas tung durch AIDS,
Outing und Droge nkonsum in weitaus höherem Maße wahrgenommen, während weniger Probleme mit Einsamkeit, Sexualität oder Liebeskummer genannt wurden.
Die Mehrzahl der bisherigen Veröffentlichungen zur psychosozialen Situation vo n schwulen Jugendlichen stellt bei diesen als spektakulärstes Ergebnis meist ein e erschreckend ho he Suizid (versuchs) rate fest.
Den höchsten Wert - 42 % - ermittelten 0 ' Augelli und H ershberger in
ihrer Untersuchung. In Deutschland sorgte zuletzt eine Studie der Senatsverwaltung in Berlin für Aufsehen, wo nach 18 % der 111 Befragten
bereits einen oder mehrere Suizidversuche hinter sich und 56% bereits
an Selbstmord gedacht hatten (S NSJS BerIin 1999). In unserer Stichprobe haben 8,2 % einen oder mehrere Suizidversuche verübt; 18, 1%
hatten ernsth aft an Selbstmord gedacht, und weitere 42,5 % haben sich
damit beschäfti gt, allerdings .,nicht ernsthaft".
Ich sehe bei unseren im Vergleich zu den Berliner Daten einen
Unterschied und ein Gemeinsames: Unsere D ate n witken auf den ersten Blick weniger dram atisch . .,Nur" jeder zwölfte junge Schwule aus
einer ZufalJsstichprobe hat schon versucht, sich umzubrin gen (einer
vo n zwölf wohlgemerkt, trotzdem ist das nach meinen Erkenntnissen
die niedrigste jemals berichtete Rate). Dieser Unterschied dürfte durch
einen "c1inical bias", eine klinische Verzerrung, zu erklären sein : Die
m eisten Studien über junge Lesben und Schwule werden im Rahmen
von mehr oder weniger professionell betreuten Jugendgruppen durchgeführt. Wer als Jungschw uler psychische Probleme hat, wird eher ei n
solches Umfeld aufsuchen, in dem er kompetente Unterstützung er-
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warten kann. Insofern habe n wir es bei Studien inn erhalb der Communiry u.U. nicht nur mit einem Szene-, so ndern auch mit einem klinischen Bias zu tun. Beiden deutschen Studien ist jedoch gemeinsam,
dass für drei Viertel aller schwu len Jugendlichen zumindest ei nmal im
Leben Selbstmord ein T hema ist - und das ist ernst genug .
Von den zahlreichen Fragen, die wir zum Thema "psychische Gesundheit" gestellt haben, möchte ich nur einen Befund herausgreifen,
der uns am meisten - man kann schon fast sagen - schocki ert hat:
Mehr als jeder Vierte der Befragten (25,4 %) hat bereits fach liche psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Die folgende Z usammenstellung listet die genannten Gründe auf, aus denen sich di e Teilnehmer
in eine Behandlung begeben. Die Prozentangaben beziehen sich auf alle Befragten; um einen Anhaltspunkt zu bekommen, wie groß dieser
Antei l bezogen auf die klinische G ruppe ist, d ie Hilfsangebote nutzt,
kann man diesen Wert mal vier nehmen. Wo es möglich war, habe n wir
entsprechende Daten für die gleichaltrige männliche Jugend gegenübergestellt.
Inanspruchnahme

schwul

männliche Jugend
allgemein

25,4

<10

Depression

15,0

5

Ängste

11 ,0

7

Rate insgesamt
Gründe (Mehrfachnennungen)

familiäre Probleme

9,3

Liebeskummer/Partnerschaftsprobleme

7, 1

Einsamkeit

6,5

Suizidgefah r

4,8

Co ming-o ut-Probleme

4,5

Schul probleme

3,4

, u'",".,,,"'u
Die Vergleichsdaten zur allgemeinen männlichen Bevö lkerun g sind mit
seh r viel Vorsicht zu interpretieren - zum einen, weil unser M essinstrument eher un spezinsch ist, zum anderen aber vor allem , weil es entsprechende Untersuchungen zur Nutzung psychologischer Hilfe nicht gibt.
Di e Euro päische Ko mmissio n beziffe rt die Prävalenz psychischer Erkrankungen bei 15- bis 24-Jährigen mit 15-20 % (Euro päische Ko mmissio n 2000). M ädchen sind, vo r allem was Depressio nen betri fft,
stärker betroffen als Jungen. Die Rate der Inanspruchnahme professioneller Hilfe wird, je nach Erkrankung, mit ca . 50 % oder leicht darunter angegeben (Wittchen/Neiso n/Lachner 1998 ; Marttunen/Pelkonen
1998). So kö nnen wir davon ausgehen, dass insgesamt we niger als 10 %
der männlichen 15- bis 25-Jährigen in ihrem Leben bereits psychologische bzw. medizinisch-psychiatrische Hilfe angeno mm en haben.
Wittchen/Nelson/Lachner geben für eine untersuchte Koho rte vo n 14bis 24-Jäh rigen bei einer Lebenszeit-Prävalenz von 16,8% für D epressio nen eine Rate von 27 % Inanspruchnahme an. D as heiß t: Vo n denjenige n, die in ihrem Leben scho n an einer Depressio nen gelitten haben - nämlich 16,8% - nutze n 27% professio nelle Hil fsa ngebo te.
Umge rechnet bedeutet dies, dass kn app 5 % dieser Altersklasse bereits
wege n D epression behandelt wurden. Für Angs terkrankungen ergibt
sich bei einer Prävalenz vo n 14,4% und einer Nutzungs rate vo n 50 %
ein Wert von 7 % . Diese Zahlen zeige n gan z deutlich , dass vor allem die
Belas tun g mit D epressio nen in unserer Untersuchungsgruppe dras tisch
erhö ht ist. Falls die Quote derjenigen, die Hilfe in Anspruch nehmen,
derjenigen in der Allgemeinbevölkerung entspricht (ein Viertel ), kann
man davo n ausgehen, dass zwischen 50 und 60 % aller Schwulen im
Alter vo n 25 Jahren bereits mindestens einmal in ihrem Leben eine D epressio n du rchgemacht haben.
Welche E rfahrunge n unsere Teilnehm er mit den Eintichtungen
gemac ht haben, soll ebenso wie di e Auswertun g und Diskussio n der
anderen Untersuchungsdimensionen einer späteren Veröffentlichun g
überlasse n bleiben .
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Suchtmittelmissbrauch und sucht_l i
verhalten bei schwulen Männern , .

CHRISTOPH-PETER TEICH

a ~n und w~ rum ei ne Person vo n. ein em Su.chtminel a~hän gi g

W wird und eine andere unter ähnlichen Bedingun gen nicht, Ist

ni cht völli g kl ar. Es gibt jedoch unterschiedliche Erklärungsmodelle,
di e vo n der Sicht des jeweiligen Betrachters abhän gen. In dem Workshop wurden die am häufigsten anzutreffenden Modelle plakati v dargestellt und diskuti ert. Die anwesenden T herapeuten han en die Gelegenh eit, zu jedem Aspekt ih re Erfah rungen mit schwulen Pati enten
einzubringen. Di e Ergebnisse sind in Fettdruck stichpunktartig beigefü gt.

SOZIOLOGISCHE PERSPEKTIVE:

Unsere derzeiti ge gesellschaftli che Situation - die weitgehende Auflösung der Großfam ili e, höh ere Scheidungs raten, der Wegfall von Traditionen, Isolation und Anon ymität in den G roßstädten - begünstigt
Sucht. Was auf der einen Seite ein Mehr an Freiheit bringt, bedeutet
auf der anderen Seite den Verlust an H alt und Geborgenheit. Fromm
bezeichnet Abhängigkeit als "Angst vor der Freiheit".
Schwule erleben mehr sexuelle und "familiäre" Freiheiten. Zur Herkunftsfamilie besteht aufgrund der Homosexualität häufig eine problematische Bindung. Die eigene Familiengründung ist in der Regel
nicht möglich. Vergleichsweise häufig werden neue Partnerschaften
eingegangen; der Wechsel von einem zum nächsten Partner ist nicht
selten von Krisen begleitet. Die schwule Szene wird zum Familienersatz.

ten als kurzfristige Hilfe ersetzt das Akzeptieren negativer Gefühle und
den Einsatz von Kreati vität.
Szenegänger erleben ihre Vorbilder in der Peergroup, in der sich in
der Regel eigene Alkohol- und Drogengebrauchsmuster herausgebildet haben. Das Suchtmittel schafft kurzfristige Erleichterung bei
frustrierenden Erlebnissen. Unangenehme Gefühle (Einsamkeit,
Enttäuschung, Liebeskummer, Verzweiflung, Lebensängste, Depressionen) werden nicht ausgehalten , sondern mit Suchtmitteln wie
mit einem Medikament bekämpft. Zumindest bei Szenegängern
spielen Introjekte' wie z.B. "Ich muss immer gut drauf sein" oder
" Ich muss sexuell erfolgreich sein" eine bedeutende Rolle. Es ist
schwierig, ein positives Modell in älteren Schwulen zu finden, die
sich meist aus der Szene zurückgezogen haben. Aber auch den älteren Schwulen fehlt das Modell , das bei heterosexuellen Männern der
Vater ist.

THEOLOGISCHE PERSPEKTIVE:

Dutch zu nehm enden WerteverIust und religiöse Leere wird ein wichtiges G rundbedürfnis des Menschen nach Sinn gebung ni cht befri edigt.
Drogen mac hen die Sinn krise erträglich.
Oben genannte Introjekte sind als geistige Werte unzureichend. In
der Therapie wird noch eher über Sexualität als über Spiritualität
oder Religion gesprochen. Eine Suchttherapie, die nur auf Suchtabstinenz abzielt, ist unzureichend.

LERNTHEORETISCHE PERSPEKTIVE:

Kinder und Jugendliche betrachten Erwachsene auch dann als Modell,
wenn es um den Umgang mit Konfliktsituationen geht. Ihnen wird
vorgelebt, Unlustgefühle zu vermeiden und Drogen (vor allem Nikotin
und Alkohol) als "Problemlöser" einzusetzen. Konsumfreudiges Verhal-

1

Introjektion: Aufnahme fre mder Anschauungen, Motive und dergl. in das Ich. Grundvorga ng de r
Identi fikation. Der Begriff wu rde von FEREN CZI ein ge füh rt und als Ein bezieh un g des Objekt es in
den subjektive n Inte resse nskreis, als Verinnerli chung ei nes äußeren Objektes defin iert. (Dorsch
Psychologisches Wörterbuch)

Suchtmittelmissbrauch und Suchtverhalten bei schwulen Männern

PÄDAGOGISCHE PERSPEKTIVE:

ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE PERSPEKTIVE :

Wechselnde Erziehungsstile lasse n für Kinder und Jugendliche die Welt
als unberechenbar erscheinen. Z u große Fürsorge und einseitige Verwöhnung führen zu der Erwartung, dass Bedürfnisse auch später immer
befri edigt werden müssen. Vernachlässigung in der Erziehung gibt kein e
Orienrierungshilfen. Drogen stehen hier für etwas Beständiges, für die
Vermeidung vo n Frustration und fü r fehlenden Halt und G eborgenheit.

In Marginalsituationen, d.h . beim Übergang von einer Lebensphase in
ein e andere - z. B. in der Pubertät, in den Wechseljahren, bei Trennungen oder einem Beru fswec hsel - geraten Menschen ve rmehrt in
Krisen. Wenn diese nicht bewältigt we rden, wächst das Risiko der
Enrstehung von Abhängigkeit. Besonders Jugendli che, die in diesem
Alter auf der Suche nach der eigenen Identität sind, kö nnen ein em
G ruppendruck in Bezug auf D rogengebrauch nicht widerstehen, da
sie Gefahr laufen würd en, aus der Gebo rgenheit der C lique herauszufallen.

Eine häufig beschriebene enge Mutterbindung bei Schwulen führt zu
einem verwöhnenden Erziehungsstil. Eine männliche Identifikationsfigur fehlt.

Schwule Männer geraten durch häufige Trennungen öfter in Krisensituationen.

KULTURELLE PERSPEKTIVE:

Drogen wurden in allen Kulturen bei bestimmten religiösen Ritualen
eingesetzt. 1m C hristenrum wird dabei Alkohol verwendet. In jeder
Kultur ist der Umgang mit einer bestimmten Droge überliefert. Probleme gibt es vermehrt dort, wo eine kulturfremde Droge zum Einsatz
kommt (z. B. Alkohol bei Indianern ).
Poppers als Kulturdroge der Schwulen?

MEDIZINISCHE PERSPEKTIVE:

Es gibt Unrersuchungen, di e ve rmuten lasse n, dass bestimmte Gene für
die Entstehung vo n Sucht mi rve rantwo rtlich si nd; ebenso wird Sro ffwechselvo rgä ngen im Gehirn und in den Nervenzellen - also bi ochemischen Faktoren - hier ein e maßgebliche Rolle zugeschrieben.
Dieser Aspekt ist in der Psychotherapie mit Schwulen sekundärer Art,
da der Verweis auf Schicksalhaftigkeit des Suchtproblems schwächend
wirkt.

TIEFEN PSYCHOLOGISCHE PERSPEKTIVE:

Wenn Menschen in ihrer Kindheit erfahren, dass auf ihre Bedürfnisse
nicht adäquat eingegangen wird, entwickeln sich Störungen im Selbstwertgefühl. D em G efühl einer tiefen narzisstischen Kränkung stehen
die G rößenphanrasien im Rausch gegenüber. Ein Hunger nach Anerkennung von außen prägt sich aus. Die Betreffenden machen die Umgebung für ihr persönliches Befinden ve rantwortlich und haben we nig
Z utrauen in die eigene Kraft . H äufig haben sie bereits früh Verantwortung für ein Elternteil (etwa bei Krankheit) übernommen; später sehen
sie sich auch für andere ve rantwortlich, so dass sich das Gefühl einstellt, selbst immer zu kurz zu kommen. Sucht kann hier auch als eine
Reaktion des Körpers auf eine für den M enschen nicht zuträgliche Allgemeinsituation gesehen werden. 1m Körper manifestiert sich damit eine Störung des Bewusstseins.
Schwulen Männern fehlt eine männliche Identifikationsfigur.
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All diese Perspekti ven bilden jeweils nur ein Segment der möglichen
Ursachen von Sucht ab. Aus wissenschaftli cher Sicht entsteht Abhängigkeit - wie im "Suchtdreieck" darges tellt - erst durch das Z usammenwirken mehrerer Faktoren:
Persönlichkeit (Anlage)

Umwelt/Milieu
(Erziehung/
Lebens·
situation)

Verfügbarkeit und
Wirksamkeit
der Droge
(Suchtpoten·
zial. Ver·
breitung)

Z um Einstieg in die weitere Diskussio n wurden den Teilnehmern zwei
D efin itionen vo n Abhängigkeit bzw. Sucht an d ie H and gegeben:
D er Gestalttherapeut Hilario n Petzold definiert Drogenabhängigkeit als
eine ko mplexe, so matische, psychische und soziale Erkrankung, die die
Persönlichkeit des Drogenabhängigen und sein soziales Netzwerk betrifft, beschädigt und - wenn sie lange genug wirkt - zerstört. Nach der
D efini tio n des Wo rks hopleiters ist Sucht dann gegeben, "wenn nicht
ich H err über das Suchtmittel bin, sondern das Suchtmittel H err über
mich ist".
[n der Arbeitsgruppe gingen die Meinungen darüber, ob schwule
M änner eher zu Such rverhalte n neigen als die Allgemei nbevölke run g,
auseinander. Eindeutige Studie n dazu sind nicht bekann t. N ach einer
neueren Um frage des Projekts Prävention im Münchener Sub e.v. ist
ni cht vo n einem höheren Suchtko nsum auszugehen. D ie An rworren
lassen jedoch auf einen deutlichen Z usammenh ang zwischen dem Gebrauch vo n Suchtmirreln und Sex schließen: 2 1 % geben an, besseren
Sex zu erleben, 69 % zeigen eine erhö hte Risiko bereitschaft, und über

20 % gehen Risikoko ntakte ein. D ieses Ergebnis korrespo ndiert m it der
Beobachtung der Teilnehm er, dass schwul e M änn er im Gegensatz zur
H etetobevölkerung gezielter (S ucht-) Mittel (S peed , Poppers, Viagra)
einsetze n, um besseren Sex zu haben .
In diesem Z usamm enhang stellte die Arbeitsgruppe schließlich
fest, dass ein e Form vo n Sucht bei schwulen M ännern doch signifikant
häufiger anzutreffen ist: nämlich die Sex-Sucht, die auch zu den
Zwangserkrankungen gezählt werden kann . D azu wurde eine Informatio nsschrift der Anonymen Sexaholiker (AS) vo rgestellt, die in Anlehnung an die Prinzipien der Anonymen Alkoholiker ein "Genesungsptogramm" in zwölf Schritten für diejenigen zusammengestellt haben, "die
mit ihrem sexuell ze rstö rerischen D enken und Verhal ten aufhö re n wollen". Anhand einer C heckl iste können die Leser des Faltblatts testen, ob
sie - zumindest nach den Kriterien der AS - sexsüchtig sind. E inige der
Teilnehmer bemerkten, dass die do rt aufgeführten Punkte auf eine große Anzahl schwuler Szenegänger zutreffen.
Sind schwule M änner generell besser bei schwulen Therapeuten
aufgehoben, wie es ein Allgemeinplatz besagt? Diese Frage wurde in der
G ruppe kontrove rs diskutiert.
D a in der T herapie häufig die Rolle des Vaters zum Tragen
kommt, der nicht als män nliche Identifikatio nsfigur herangezogen
werden kann , empfiehlt sich hier die M ethode der Famjlienaufs tellung
nach H ellinger.
Ergänzend zum Workshop erhiel ten die Teilnehmer Fragebögen
zur Einschätzung der Alkohol-, Dtogen-, Nikotin- und Sexsucht. Ferner
wurde der Münchner Alkoholismus-Test (MALT) vo rgestellt, der zwischen "schädlichem Gebrauch" (in ambulanter Psychotherapie behandelbar) und "Abhängigkeit" (S uchttherapie norwendig) unterscheidet.
Eine ambulante Suchrrherapie wird inzwischen an zahl reichen
Suchtberatungsstellen angeboten. Im Münchner TAL 19 dauert eine
solche Behandlung - abhängig von den Kostenträge rn - erwa ein Jah r
und besteht aus folgenden Bausteinen: einer wöchentl ichen G ruppentherapie, einer 14-tägigen Ei nzelrherapie und dem regelmäßigen Besuch ei ner Selbsthilfegruppe. Außerdem verpflichten sich di e K1ient(inn)en zu regelmäßiger sportlicher Betätigung.
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Zur Psychodynamik ungeschützter
mann-männlicher Sexualität

CHRISTOPHER KNOLL

Der folgende Text erschien zuerst im Kongressband zu den
8 _ Münchner AIDS-Tagen ', die im Mai 2 000 stattfanden, und
wurde uns vom Autor mit freundlicher Genehmigung des
Verlages zur Verfügung gestellt. Wir haben ihn geringfügig
bearbeitet.

U

ngesc h ütz te m ann -m ännliche Sexuali tät ist beileibe kein neues
Phänom en, w ie di e aktu ell e "Bareback" 2- Debatte m anchm al
glauben lasse n mag. Es hat immer M änn er gegeben, di e mit anderen
M änn ern un geschützt Sex m ach te n - und d as nur in d en allerseltensten Fäl len aufgrund ein es Wissens- od er Informati o nsd efi zits: Ge rad e
schwul e M änn er werd en in sozialw issenschaftlichen Unrersuchun ge n
immer als di e bestinformierte Bevö lkerun gsgrupp e identifi zierr. Ü ber
M änner, di e Sex mi t anderen Mä nnern machen, ohne sich als schwul
zu identifi zieren , kö nnen zwa r kein e A ussagen get roffen werd en, doch
ist anzu nehmen, dass sie zumind est nicht uninfo rmierter sind als d er
Bevölkerun gsdurchschnitr. Ich gehe hi er also vo n d er H ypo th ese aus,
dass U nwissenheit nich t di e (H aupt-) M o ti vatio n für "riska nre" Sexualpraktiken isr.
Unser gesellschaftli ch es Umfeld ist ge kenn zeichnet durch einen
bestenfa lls hoch ambi val enren Umga ng mit Sexualität. Insbeso nd ere
der Sexualität unter M ännern wird in der Regel kein eige ner pos iti ve r
W ert beige m essen; je nach Ko ntext wird sie als unproduktives Vergnüge n, narzisstisches Rimal, moralische Verfehlung, Sünde, ges undh eitsgefä hrdende H andlun g usw. gewe rtet. M ann-m ännliche Sexualität
wird auch vo n den sie prakti zierenden M ännern häufi g banalisierr und
au f den puren Akt begrenzt, ohne sich ihre Rel evanz für das eige ne Leben od er di e eige nen Bedürfnisse kl ar zu mac hen.
D a es kein e gesellschaftli che Verankerun g von m ann- männ li cher Sexualität gibt, werden ihre psychisch en, gruppendynami schen,
I

2

AIDS : Herausforderungen für Forsch ung, Behandlung und das Leben mit HIV, herausgegeben
von Hans Jäger. Aids und HIV-Infektionen in Klin ik und Praxis, Ba nd 8. Landsberg/Lech: verlag
moderne industrie 2000 , S. 418-419
"Ba rebacking" meint zunächst das " Reiten ohne Sattel" und steht hier fü r Sex ohne Kondom.
Vgl. dazu auch die Artikel von Martin Dannecker und Uli Meurer in diesem Band .

soz ialen, id eologischen und gesellschaftlichen Ko mpo nenren o ft ausge b lend er. Ich werd e d as Phäno m en un geschützte Sexualität im Fo lge nden aber unrer Berü cksichtigun g eben di eser Ko mpo nenren disku tieren.

PROBLEM SAFER SEX

Ich ge he vo n folge nder Minim al-D efinitio n für un geschützten mannmännli chen Sex aus:
• Analverkehr o hne Ko nd o m mit oder o hne Ab pritze n
• Fellati o (" Bl ase n") mit A bspritze n in d en Mund
zwischen zwei Partn ern , di e nich t beide gesichert HIV-nega ti v oder
beide gesichert HIV-positi v sind.
Beim T hema Sa fer Sex stehen oft rati o nale und em o ti o nale An teile gege neinander:

• Rational: Sa fer Sex redu ziert d as Risiko ein er HIV-Infekt io n.
• EmotionaL: Sex ist imm er riskanr. W eni ge Männ er haben vo lles Vertrauen in Sa fer Sex. Viele leben mit dem Gefüh l, ständi g Risiken
eingehen zu müssen (und viele d enken o ffe nba r: "Es ge ht nicht d arum, ob, sond ern wann ich mi ch infiziere"). Safer ex ist Ausdruck
sozial ve rantwo rtlichen H andel ns ein es schwu len M ann es. Verantwo rtlich ist emo ti o nal jedoch ni cht gleichbed eutend mit geschützt.
D eurli ch w ird di eses Dilemm a beim O ra lsex, wo m an "ve ran two rtlich" handeln kann (Bl ase n o hn e G ummi und o hn e Abspritze n),
sich m öglicherweise aber dennoch nicht gesc hützt fühl r.
E in weiteres emo ti o nales Pro bl em mit Safer Sex w ird an fo lge nder
An ekd o te d eutlich: Di e D AH hatte vo r lange r Zeit einen Au fkl eber
mit d em Spruch "Sa fer Sex ist w ie Se kt o hn e Kater" produ ziert - will
sage n: es gibt ein en Ge nu ss ohn e Reue. H ans- Peter vo n Aa rburg fand
di esen Aufkleber au f ein er ö ffentlich en To il ette in Z üri ch w ie fo lgt
abgewa nd elt: "Safer Sex ist wie Sekt ohn e ~ A lko ho l! " Sa fer Sex
w ird hier nich t als Ge nuss ohn e Reue, so ndern als Ge nuss o hn e
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Rausch wa hrge nomm en - als Bedro hun g für einen sexuell en E rl ebnisin halt, der für vi ele M enschen zel1[ral ist. D er Sex w ird nü chtern , und
in vielen el1[steht d er Wunsch , di eser Nü chternheit erwas el1[gege nzu se tze n.
Au f ko ll ekti ve r Ebene wird bew uss t gege nges teuerr, Ko nd o mgebrauch zur "schw ul en Selbsrve rständli chkeit" hochstilisiert. D as
schwul e Ko llekti v w ird gew isserm aßen hygienisch ko ntro ll ierr, di e
durch das Tabu th em a Sex ualität gefä hrd ete soziale O rdnun g stabili siert: "Wir ge hen mit unserer Sex ualität ve rnün fti ge r um , als es all e and eren tun " - schw u ler Sex w ird damit "vermittelbar". Safer Sex erh ält
einen "psychoh yg ienischen Au ft rag", der schwu len Sex in d en Auge n
der Ö ffenrli chkeit gew isserm aßen entschärft, "sauber" und "gesund "
mac ht - und dam it für d en E inzelnen pro b lemarisch: D as Id eal stellt
näm lich Sa fer Sex als Zeichen lusrvo ll-spiel erischer Aufgesc hl ossenh eit
hin . D as Ko nd o m se i kein Obj ekt, d as irge nd welchen Sehnsüch te n
und Wünschen im Wege stehe, so nd ern gebe das Ge fühl vo n Sicherheit und Schutz - für sich selbst und d en Pa rtn er.
Ungeschützter Sex pass iert. Di e Bareback-Diskussio n zeigt, wie
we ni g d as schwule Kollekti v dami t um ge hen kann , d ass di e Barebacker
selbstb ewusst di e G rundfesten der schwu len Sex ualhygiene to rpedi eren. Ungeschützter Sex ist O . K., so lange er n icht th em at isiert wird .
Oder ge h t all en Ernstes di e Meh rh eit d avo n aus, dass in D ark.roo ms
nur Safer Sex prakt iziert wird ? Wird d er Ta bubruch jedoch ange kün di gt, dann weckt das o ft Fal1[as ien vo n Selbstmord neigun g, Agg ressio n, Tö tun gswünschen. Vielleicht ist es jedoch nur der Wunsch, di e eige ne Sexualität wied er unbeschädi gt und rauschhaft erl eben zu dürfen.
W ir we rd en im Folge nden auf einzelne M o tive für un geschützten Sex
ein ge hen und hoffen, dam it di e Diskussio n inh alrlich au f eine breitere
Bas is zu stell en.

MOTIVE FÜR UNGESCHÜTZTEN SEX
[n E rm angelung einer sti chhaltige n T heo ri e, welch e umfasse nde E rkl ärun ge n zur Psychodynamik un geschützter Sexualität bö te, werd e ich
m ich hi er m it einer exemp larischen, keine Vo ll tändi gkeit bea nspruchenden AuAisrun g ve rschi edener M oti ve begnü ge n (di e freili ch
manchm al zusa mm enhänge n). Die E imeilung in di e drei G ruppen ist
nicht willkürli ch , so nd ern bas iert auf mein er Erfahrun g als Berater. Di e
in den G ruppen zusammengefass ren M o ti ve für un geschützten Sex sind
ni cht norwendi ge rweise trennscharf, inhalrliche Ü berl appunge n kommen also vo r. Erläuterun ge n kö nnen leider nur stichpunktarri g erfo lge n.

A: "Ich will das Risiko nicht wahrnehmen"

• Li ebe, rom al1[ische Verschmelzung, Selbsraufgabe und SeibstauAösung (" Ich liebe ihn so, er würd e mir nie schad en")
• Banalisierun g der Krankheir (,,AlDS i t jerzr nicht mehr so schlimm ,
man kann ja was d agege n run")
• AuAösun g d es Selbst, Ul1[erge hen in d er M enge, Veranrwo rtu ngsabgabe an das Ko llekt iv: In Situat ion en, in d enen mehrere Akteure beteiligr sind (z. B. D ampfbad in der schwu len Saun a), kann es zu ein er
kollektiven Veranrwo rtu ngsa bgabe komm en , indem un geschützter
Sex für den D auer d es Verkehrs di e gülti ge G ruppenn o rm wird .
• Im agin ärer Schutz vo r Infekti o n, indem man sich auf Vermutun ge n
oder Fak to ren stützt, di e mir dem HIV-Infekti o nsrisiko nicht direkt
zusammenhänge n (D er Parmer muss HIV- negati v sein , da er ges und
aussiehr, jung, vom Land , akti v ist usw.)
• Ein Schurz ist nichr nö ti g, da sich di e Parm er derzeit treu sind (se riel le M o noga mie). Oft werd en Vo rgefäh rdun ge n ausgeb lend et.
• N o nve rbales Aushandeln vo n un geschütztem Sex, Idel1[ifikation m it
d en H and lun ge n des anderen, di e durch d en M echanismus der Projekti o n ein e identische M o tiva ti o n zu haben schein en ("Er ist negativ, so nsr würd e er ein Ko nd o m nehmen" oder "Er ist positiv, sonst
würd e er nichr ein fac h se inen A rsch hinh alte n")
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Ungeschützter Sex als Ergebnis bewusster oder unbewuss ter G rößenphantas ien ("Mir wird ni chts pass ieren") - Hi er müssen wir HansPeter von Aarburg vo m Ethn o psychoanalytischen Institut in Z ürich
danken, dass er d en wunderbaren, aus der T heologie stammenden
Begriff des Ordals (des G ottes urteils) in den Rin g gewo rfen hat (O rdal: "Wenn G ott mich liebt, wird er mich schützen").
• Di e Viruslas t des Partners ist unterh alb der N achweisgrenze (allerdin gs ist in der Diskussio n, ob hi er das Risiko nicht wirklich erh ebli ch gesenkt ist).

C: "Ich will mich riskieren"

•

•

B: "Ich kann mich nicht schützen"
• Liebe, rom antische Verschmelzun g, Selbstaufgabe und SelbstauA ösung
• Bewältigun g vo n Selbstwertd efekten: Ungesc hützter Sex we rtet das
eige ne A ngebo t auf, beso nd ers dann , wenn man sich nicht attrakti v
fühlt ("E r sieht so gut aus, we nn ich nicht will wie er, läss t er mich
stehen"). Z usätzliches Probl em bei sexuellen Funkti o nsstö run ge n,
insbeso ndere bei Erekri o nsstö run ge n: D a man wegen der fehlenden
E rekti o n nicht d en "akti ve n" (eindrin ge nden) Pan übern ehm en
kann , bietet man si ch als passiver Partner an.
• Fa talismus - "Es gibt keinen sicheren Schutz", " Di e Infektion wird
eh irge ndwann pass ieren" oder "Ich bin sicherli ch scho n infiziert".
Di e beruhi ge nde Wirkung vo n HI V-Tests hält nur kurz an. Diese
H altung ist o ft gekoppelt mit Misstrauen gege nüber Safer-Sex- Botschaften, z.B. der M einung, sich übers Küssen infizieren zu kö nn en.
• Drogenko nsum und d araus res ultierend e mangelnde H andlungskontrolle ("Ich war zu betrunken, um mich zu schütze n") - das gilt
eher für dämpfende Substanze n.
• M angelnde Id entifikation mit H o mosexualität mit hoh er sexueller
Unsicherheit (gerade bei Männ ern , di e noch kein gelun ge nes C oming-out hinter si ch haben). Hier wird o ft d er sexuelle H andlungsstil d es Partners übern o mm en.

•

• Ausbrechen aus d er Sicherh eit der sozialen Ordnung. Ungeschützter
ex als ultimati ve r Ki ck, als Übertretun g d er einzig gültigen und als
repress iv empfund enen sexuellen Norm schwulen Lebens, nämli ch
sich zu schütze n.
•

Risikolust (" Wenn man ni chts riski ert, dann ko mmt man zu
ni chts")

• Liebe, romantische Verschm elzun g, Selbstaufga be und SeibstauH ösun g
•

Ungeschützter Sex als funktion aler Bestandteil vo n Situatio nen, di e
durch " Dominanz und Unterwerfun g" ge prägt sind
• Wunsch nach existentieller Randerfahrun g
• M ystik des Sperm as (z. B. Sperm a-Aufnahme als männlicher Initiatio nsritus)
•

Fatalismus, Survivo r-Syndrom J , Lust an Zerstörun g: Ungeschützte
Sexuali tä t ka nn durchaus ein e ex plizit auroaggress ive (gege n sich
selbst geri chtete) H andlun g im Rahmen chronischer Selbstmo rdn eigun g sein.

• Drogenko nsum : Droge n radieren ni cht das Wissen aus, so ndern erhö hen di e Lust am G renzübertritt - das gilt eher für aufputschende
Substanzen. Es ist also nicht (nur) so, dass man un geschützten Sex
macht, weil man Droge n ge no mm en hat, so ndern dass oft Drogen
ge no mmen we rd en, um die Sexualität, die man will , auch machen
zu kö nn en.
• AuAösun g des Selbst, Unterge hen in der M enge, Schi cksalsgemeinschaft
•

Infekti o nswunsch, Beendigun g von Beziehungsdisko rd anzen 4 : Die
Kluft, die durch HIV oft in Beziehunge n entsteht, wird als unüberwindbar erl ebt. Sich zu infizieren, kann eine Möglichkeit sein , diese
Kluft zu überbrü cken. Bei den Protagonisten (oder eher: bei dem

3

hier: das .,schlechte Gewissen" der Überl ebenden gegenüber denen , die es " nicht geschafft"
haben

4

Diskord anz kommt aus dem Lateinischen und heißt eigentlich " Uneinigkeit" ; im übertrag enen
Sinne spricht man von diskordanten Paa ren , wenn ein Partner HIV·positiv ist, der andere nicht.
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Pro tagon isten, da d ies oft nur vom negativen Partner so empfunden
wird) spielt o ft auch ein gewisse r ro mantischer As pekt ein e Ro ll e:
Die Infektion zeugt eine gem einsame Z ukunft. D azu ko mmt, d ass
di e Verschmelzun g oft als Zeichen von Vertrauth eit und Beweis einer SchicksalsgemeinschaFt gewertet wird.
• D em Leben durch sein e bewusst herbeigeFührte E ndli chkeit ein en
neuen Sinn geben, Übertragun g der Verantwo rtun g Für das eige ne
Leben an das Virus
• Un gesc hützter Sex als Männli chkeitsbeweis dem anderen gegenüber
("E in ri chtige r Kerl riski err eben was")
• HIV-Positive als d ie "geadelten" Mitglieder der schwulen Szene, die
das Leben zu genießen wussten (hier sei an den alten Spruch aus den
80er Jahren erinn ere Wer im Jahre 2000 kein AIDS hat, hat nicht
gelebt) - Risiko schafFt Zugehö ri gkeit

•

N eben diesen könnten sicherlich noch weitere Mo ti va tionen identifi ziert werd en, die in d iesem Schema nicht wiedergegeben werden kö nnen. E rklärun gen wie " leh ve rli ere meine E rektion , wenn ich ein Ko ndo m nehm e" sind häufi g nicht ein G rund für un geschützten Sex, so ndern nur Auswirkung ein er der o ben stehenden Fakroren.

WEITERE SOZIALE UND PSYCHISCHE FAKTOREN

Es reicht nicht aus, bei d er Frage nach un geschützter Sexualität ledi glich die aktuelLe Mo ti va tio nslage zu betrachten: Faktoren wie die eige ne
Biographie, di e Z ugehö ri gkeit zu bestimmten sozial en Mi lieus usw.
dürfen nicht ausgeblendet werd en, weil die Frage d er Infekti o nswahrscheinlichkeit eben nicht unabhän gig davon zu sein scheint. Od er warum sehen wir unter d en Positiven mehr Perso nen aus der Unterschicht,
aus un gesicherte n Famili enzusammenh änge n oder H eimen, mehr O pfe r sexuellen Miss brauchs? Ein e Studi e vo n J ö rg Hutter und Vo lker
Koch vo n der Uni ve rsität Bremen zur Frage der Auswirkunge n sozioepidemi ologischer Fakto ren auF den sex uell en H andlungss til wurde
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kontrovers diskutierr, um dann in der Schub lade zu ve rschwinden. Z u
hoFFen wäre, dass Diskussionen in Z ukunFt nicht nach politischer Korrekth eit, sondern nach ein em möglichen E rkenntnisgewinn geFührt
werden. Dann werd en wir sehen, dass wir Safer Sex nur ve rmitteln
könn en, wenn wir un geschützten Sex verstehen lern en.
Ein e letzte Th ese: Wir haben durch die Art unserer Diskuss io n
und Disku sionsverbo te manche Fo rmen un gesc hützter Sexualität quasi als Rea ktion darauF erze ugt. In di ese m Sinne ist Barebackin g die Antwort darauF, dass wir nie konkrete Aussagen machen wollten, ob Sex
unter Positive n nun in Ordnung oder nicht in Ordnung ist. Und eine
Antwort darauf, dass wir Sexualität als ko ntrolli er- und dom es ti zierbar
hinges tell t haben. Um tägli ch zu sehen, dass sie das nie sein wird.
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z

u Beginn der AIDS-Epidemie - und dies ist immerhin scho n fas t
20 Jahre her - hat woh l ni emand vorausse hen könn en, w ie lang der
Lauf mit HIV, wie langfri sti g das Leben mit d er Vorsicht sein würde.
E in E nde, z.B. durch eine Schutzimpfung, ist noch immer nicht in
Sicht, vo n H eilung für HIV-Pos itive ga nz zu schweige n.
Als sich di e ersten Vermurun ge n ve rdi chteten, es handle sich bei
di esem neuen Phänomen, das beso nders schwule M änner betraf, um
eine sexuell übertragbare Krankh eit, wurden di e ersten Präve mio nsstrategien gege n d en em schiedenen Widerstand vieler schwuler M änner formuli ert. Sie sahen darin eine Bedrohun g der mühsam erkämpften Liberalisierun g, verstanden Sa fer Sex als Machtmittel d er herrschenden Mora l, um di e E rge bnisse d er Liberalisierun g und d er
schwul en Em an zipation d er 70er Jahre wieder zu rü ckn ehmen zu kö nnen. Die D efiniti o nsgewalt über d as mensch liche Sexual ve rhalten wa r
imm er auch ein M achtinstrumem der welrli chen und geistlichen Füh rer - und di es in fas t all en Kulruren. Ein schö nes Beispi el ist di e
Schli eßung der Bad eh äuser im ausgehenden Mittelalter, als di e Syphilis in Euro pa zum ersten M al - und d ann gleich hefti g - auftrat. Die
Bad ehäuser waren d en heuti ge n schwulen Saun en nicht un ähnli ch; sie
di em en nicht nur der Reini gun g, sondern waren auch Orte des geselli ge n Z usamm ense ins und d er sexuell en Begegnung. D en selbst nicht
immer heilige n Kirchenvätern waren sie ein Dorn im Au ge, denn ie
hatten ri chtig erkannt, d ass sexuell e Repress ion den M enschen gefü gige r mac ht. Die Auswirkunge n einer christlichen Definiti o n von Sexualität als ausschließ liches Mittel zur Fo rtpA anzun g beschäfri ge n un s bis
heute. Vo r di esem Himergrund we rd en auch Verhal te nsweisen wie di e
der baye rischen Staa tsregierun g in d en 80ern ve rstä ndlicher, di e d ie
Schli eßung schwuler Saun en befürwo rtete.
E m scheidun ge n im Ges undh eitswesen mussten zu Beginn der
AIDS-Epidemie sehr schn ell und vo r allem o hne greifbare Fakten bezüglich d er Überrragun gswege und d er Präve ntion ge troffen werd en.
Di es erm öglichte ungewöhnli che M aßnahm en und führte zu einer
D elega ti o n der "Handlungs hoheir" an di e sehr schnell gegründ ete
Selbsrhi lfebewegun g. Und zum ersten M al lag das D efiniti o nsmo nopo l
bei einer Krankheir ni chr bei d er Medi zin . Die Antwo rt au f AIDS wa r
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ge kenn ze ichn et durch "Co mmuniry-M o bilisierun g, Parti zipati o n der
Z ielgrupp en bei Planun g und Durchführun g von Präve mion , Verso rgun g und sozialer Unterstützun g, indi viduelle und masse nm edi ale
O ri entierun g auf Kommunikation , pos itive Ve rh alrensanreize in d er
sozialen Um welt, ,enabling' und ,empowerm em ' als Z ielgrö ßen und
Vorausserzun g ein es individuell wie gesellschaftli ch ve rantwo rrli chen
Risiko manage m ents" (Rosenbrock).
Di e wesentliche Arbeit bei der Bekämpfun g vo n AIDS bestand in
der Entwicklun g und ständi ge n Aktualisierun g vo n Primärpräve ntio nssn'ategien für di e H auptberroffenengruppen und im Aufbau einer
effekti ve n psychosozialen Beratun g und Ver o rgun g für M enschen, di e
mit HIV und AIDS leben: "ln Anknüpfung an E rfahrun ge n mit ,communi ry'- bezogener Präve ntio n und Ges undh eitsfö rd erun g sowie unter
zu nehmend ex plizirer Bezugnahme au f di e Orrawa-C harta d er WH O
wurd e ein neues Präve ntionsko nzepr entwi ckelt und um gese tzt. Es
wurd en nicht nur geeignete Ko mmuni ka ti o nskanäle auf mind es rens
drei Agg regatebenen (bevö lkerun gsweite Aufkl ärung, zielgruppenspezifi sche Kampagnen, persö nliche Beratun g) für w iderspruchsfreie Aufkl ärun gs- und E rziehungs- Bo tschaften ausgebaut und benutzt. Vielmehr galr di e Aufm erksa mkeir auch der Optimierun g der Ko mmunikati o nsvo ra usserzun ge n mir den und inn erh alb d er Z ielgruppen. Das
implizierte ni chr nur eine Unvereinbarkeir zwischen ö ffentlich er Diskrimi n ierun g und glaubwürd ig partn erschaftli cher [n fekri o nspräve nti o n der Z ielgruppen , so ndern führte logisch zu der Ko nsequ enz, die
Lebensweisen , Milieus und Srrukruren der Z ielgruppen als Ko mmunikari o nsmöglichkeiten zu ehen und ggf. zu srürze n. Faktoren, di e die
E ffekti virär der Präve ntio nsanstrengunge n minderten (zum Beispi el
Un ge rechrigkeiten zwischen den Geschlechtern und aufgrund umerschiedli cher chichtzugehö ri gkeit), wurd en bei d er Ko nze prio n der
Präventio n berü cksichtigr und als veränderun gs bedürfti g rh emarisiert.
Die Verantwo rtun g für präve mives Verhalren wird gleicherm aß en Infizierten und Nichtinfi zierren zugesprochen. D azu ge hö rt auch die Verantwo rtun g, den/ di e sex uelle Parm er/ in über potenzi elle Risikoex pos ition aufzuklären. Di e Rea lisierun g di eses A nsa rzes bei der Präve ntion
ei ner überwi egend sexuell übertrage nen Krankheit bildet d en Über-
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ga ng von der ,d es potischen', individualisierten, direkten Überwachun g
zu ,infras trukturell en', kontinui erli chen und indirekten Kontrollm echanism en, vom Ansatz d es ,co ntrol and containment' zur ,indusion
and coo peration '; von der ,indi viduell en Suchstrategie' zur ,gesellschaftli chen Lernstrategie'" (Rosenb rock).
D a di e sozialwissenschafrli che Fo rschun g in D eutschland nur seIten staa tlich gefö rdert wird , stehen uns leider keine Analyse n d er Wirksamkeit der Präve ntio nssrrategien zur Verfügun g. Untersucht w ird imm erhin di e Effekti vität der Verhaltensveränderun g bei ho m o- und bi sexuell en Männern. Aus di ese n E rge bni ssen läss t sich schließen, dass
di e Primärprävention in Deutschla nd in den letzten Jahren hoch effekti v war; di e Gesamtzahl der Infizierten ist - auch im europäischen Vergleich - sehr niedri g, di e Zahl d er N euinfekti o nen seit Jahren stabil.
Die Safer-Sex-Regeln , Mitte der 80er vo r dem Hintergrund d es
damalige n Wissensstandes aufges tellt und mit zunehmenden Fo rschun gse rkennrnissen imm er wi ed er modifiziert, waren allerdin gs nicht
au f D auer angelegt, sondern als kurzfristi ge Lnterve ntion , da man von
einer baldige n medizinisch en Lösun g ausging. Es wa r nicht di e Befo lgun g eines neuen "kategorischen Imperativs" d es Sex ualverhaltens,
wi e di es Primä rpräve ntionsstrategen ge rn e gese hen hätten, sondern
di e E insicht in di e Norwendi gkeit, di e schwul e M änn er Safer Sex, Abstin enz und Monoga mie akze ptieren ließen - wie gesag t, imm er unter
d er Voraussetzun g, d ass es sich um erwas Vorübergehendes handele.
Je länge r aber di e m edi zinische Lös un g auf sich wanen lässt, d esto
d eutlicher wird d er Verlust - und um so m ythischer wird der "Vo rAIDS-Sex" besetze. Safer Sex wird eben d en sexuellen Wünschen vieler M enschen nach rotaler Hin gabe, nach Verschmelzung und N äh e
nicht ge recht.
D abei sind wir in Wes teuropa immerhin noch in d er glückli chen
Lage, Safer Sex pro pagiert zu haben und ni cht (wie vor allem in d en
USA) Safe Sex, ein e wese ntlich ri gidere und ein schränkendere Form
des Infektionsschutzes. Kernpunkt d er Präventionssrrategien ist das
Risikomanage m ent, d as Raum für indi viduell sehr unterschiedli ches
Verhalten gibt. Aber auch di e besten Präve ntionsansätze könn en di e
N euinfekti o nszahlen nicht auf Null senken, denn bei d er Sexualität

haben wir es nicht mit ration alen Verh altensweisen zu tun , sondern
bewegen uns im Bereich des Emotionalen und Irration alen. Und das
ist schö n so.
Als Mitte d er 90er Jahre di e Ko mbin ati o nsth erapi en ve rfügbar
wurd en, stellte di es einen Wendepunkt im Umga ng d er schwulen Szene mit AIDS d ar. Die Kombinationstherapien trennten plö tzli ch ältere
Schwule und jünge re Schwul e: Di e einen harren ze hn Jahre Sterben
und Tod im Kreis ihrer Love r und Freunde erl ebt und bezogen ihre
Präve ntionsmotivati o n oft aus di esen Erfahrun ge n , di e anderen harren
diese traumatischen E rfahrun ge n nicht ge m acht, sondern waren im
Gege nteil mit dem M ythos der Behandelbarkeit vo n AlDS sozialisiert
worden. H eute erl eben au ch ältere Schwule, di e gelernt haben, vo rsi chtig und "betroffen" zu sein , HN nicht mehr als das Ze ntrale in ihrem
Leben. AIDS war interessant, solange es eine vaga bundierende Angs t
vor einer scheinbar kollekti ve n Bedrohun g gab. Durch das länge re Leben mit HIV ist AIDS uninteressant und langweilig gewo rden, stellt
für viele in d er westlichen Welt kein ernst zu nehm endes Risiko mehr
d ar. G ewiss : AIDS ist immer noch eine tödli che Krankheit. Aber Alkohol , Rauchen und zu fettes Esse n führen zu weit mehr Tod esfäll en, ohne dass di ese Risiko faktoren wirklich ernst ge nommen würden. Di e
HIV-Infektion ist zu einer chronischen Krankh eit geword en - und das
reicht, trou all er nega tiven Begleiterscheinun ge n, zur "Abschreckun g"
nicht mehr aus.
D a di e Ko mbin ationstllerapi en das "m edi zinische AIDS" immer
komplizierter m achen (nicht jed elr Positive kennt sich mit Viruslas t,
C D 4 -Z ellzahlen , Res istenzen usw. aus) , geben auch viele der früh er
gut info rmi erten HI V- Positi ve n auf und akzeptieren di e D o minanz
ihrer Ärzte und Ärztinn en. Botschaften wie "Durch eine erfolgreiche
Kombinationsth erapie wird di e Viruslas t gese nkt; es gilt ,ni edri ge Viruslast = wenig Risiko'" werden in dieser Situation dankbar aufgenommen, ohne hinterfragt zu werden. Eine solche Botschaft kann natürlich das Fass zum Überlaufen bringen: Niedri ges Risiko wird zum
Freibrief für ein Verhalten , das unterschwellig schon la nge zum "Ausbruch" an stand. Safer Sex ist - wie bereits gesagt - kein ze itstabiles
Verhalten.
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Auch Erscheinunge n wie d as "Barebacking" I mussten zwan gsläufi g auftreten. Di e Praxis des Barebacking ist n ichts N eues, Unsafe Sex
hat es während der ganze n AIDS- Krise gegeben. Unsafe Sex war aber
hoch tabuiert und wurde nicht öffentlich diskutiert - anges ichts des
mass ive n Sterb ens schwul er Männer vo r der E in führun g der Ko mbi nati o nstherapien wä re d as auch zy nisch gewesen. D ass heure ü ber Ba rebacking disku tiert wird, ist Ausdru ck der "No rmalisierun g" und des
Bed eurun gsve rlustes vo n AI DS - und der mass iven Frustrati o n schw uler M änn er durch die AIDS-Krise. Di e ursprüngliche Fo rm d es mannmännli chen Sexualverh altens ist nun einmal ni cht Safer Sex, so ndern
Sex ohne Ko ndo m und o hne Risiko manage ment. Geförd ert wird di e
Diskuss io n vo r all em durch die Mögli chkeiten des Intern et: In di esem
geschützten und ano nymen Raum kann das Unsagbare di skuti ert we rden, ohn e Furcht vo r Sa nktio nen oder Sti gmatisierun g durch di e eigene Bezugsgruppe, di e ein d em allge meinen Konse ns ange passtes Ve rhalte n erwa rtet.
Barebacking ist ein überbewerteter Mythos. Die Benennun g ein es
längst bekannten Verhaltens mit ein em (ve rh arml osenden) Ame ri kanismus aus der "M arlbo ro-Welt" hat aber die Diskuss io n d arüber erst
erm öglicht: Barebacking ist zun äc hst kein sexuell es Wort, um fasst aber
vieles, was Schwule mi t Sexualität ve rbind en - Freih eit, Wildheit, "jemanden reiten" usw. D as Wore entspri cht d en Wün schen und ehnsüchten viele r schwuler M änn er ("Barebacking macht den wahre n
M ann ") und ist daher - sicher ni ch t nur unbewusst - ein e äußerst geschiclue Bezeichnung. Barebackin g ka nn ein e eskapistische' Fun ktio n
haben: Nach j ahren des Zwangs endlich die Freih eit. Vo r allem auch
d ie Freih eit vo m Risiko man age ment, vo n der E ntscheidung "Was ist
noch safe, was scho n gefährlich?". Unsafe Sex ist unko mplizierter Sexman muss ni cht nachden ke n. Lange wurde neidvoll auf die sex uellen
Möglich ke iten HIV- Positive r geschau t, Barebackin g eröffnet sie nun
jedem.

2

"Barebacking" meint zunächst das .,Reiten ohne Sattel" und steht hier für Sex ohne Kondom.
Vgl. dazu auch die Artikel von Martin Dannecker und Christopher Knall in diesem Band.
vor der Wirklichkeit und den Anforderungen des Lebens in eine imaginäre Scheinwelt flü chtend

Barebac king ist aber auch die Suche nac h neuen Ta bus in ein er
Zeit, in d er SM , Latex und alle Fo rmen vo n Fetischen durch Mode,
Videocl ips und Talkshows gesellschaftsfähi g gewo rd en sind. Barebac king ist ein Pro test gege n ein e ass imili erte schw ule Co mmuni ry,
die ihre Akze ptanz durch HIV-W o h lverh alten und nun auch durch
die heterosexuelle Fo rm d er Ehe anstreb t. Die Diskuss io n um Barebac kin g wird neue Unterscheidunge n in die schwule Szene bringen,
zwischen ko nse rva ti v und progressiv, zwischen Rati o nalität und H ed o nismus}. Wenn Safer Sex der "ve rnün fti ge" Ko nsens ist, d ann ist
Barebackin g die M öglichkeit des Pro tests, d er sexuell en A narchi e gegen d en M ainstream , der AuAehnung gege n di e wo hlwo ll ende Bevormundung der AIDS-Präventio n. Sch li eßlich wird afe r Sex - und
zwar beileibe nicht nur vo n heterosex uel len H o mo ph oben - oft als
"Bestrafun g" fürs Schw ulsein an gesehen. Ist Barebackin g dann ni cht
die wahre E manzipatio n, die Befreiun g vo n heterosexuell em Zwa ng
und schw ulem Sel bsthass?
Im G rund e kö nnte es gleichgültig sein , wie Me nschen ihre Sexualität gestalten, so lange sie ih re m Wo llen und W ünschen entspricht.
Die Diskuss ion um d as Barebackin g birgt allerdin gs Gefallren für di e
Errun ge nschaften der letzten jahre: Zwa r wird nur längs t Bekanntes
o ffen gel egt, d och kann d as - nach j ah ren der Liberalisierun g und d er
Akze ptanz vo n HIV-Positive n in d er schw ulen Szene - trotzdem zu einer Bed ro hung für HIV- Positive we rd en.
Dabei ist zwischen einem "Innerhalb" und einem "Au ße rhalb"
der Barebackin g-Szene zu unterscheiden: Barebacking wurde zu nächst
vo n HIV-Positi ve n "en twickel t", um o hne A ngs t vo r Z urü ckweisun g
und vo r Ans teckun g ih re r Parm er, ohn e Erklärun gsdru ck un geschü tzten Sex haben zu kö nn en. Recht schnell aber wurde di ese Bewegun g
d er HIV- Positive n vo n N ichtin fiz ierten "unterwandert" und ve ränd ert
- bis hin zur Fo rd erun g, Pos itive auszuschließen.
Viel problemati scher scheint mir, dass d as Verh alten der "Barebacker" mit dem Verh alten aller HIV-Pos iti ve n gleichgesetzt wird und
3

in der Antike begründ ete philosophische Lehre, nach welcher das höchste et hische Prin zip das
Streben nach Sinnen lust und Genuss ist
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als wissentliche oder zumindest gleichgültig hingeno mmene Infizierung bisher ni cht Infizierter ve runglimpft wird. Das erinnert an die frühen Zeiten der AIDS-Krise, als man di e alleinige Verantwortung für die
Prävention den HIV-Infizierten zuschob. Wenn das die Konsequenz
aus der Barebacking-Diskussion ist, dann ist es höchste Zeit, hi er
gegenzusteuern , um den päve nti o nsmüd en Nichtinfizierten nicht erneut die Möglichkeit zu bi eten, HIV-Pos itive als Stö renfri ede ihres
Spaß- und Szenelebens anzugreifen. Noch stärker als bisher gilt es herauszuarbeiten, dass Prävention - so sie denn gewollt ist - nicht delegiert werden kann, sondern (fast) immer ein e individuell e Entsch eidun g ist, deren Konsequenzen der/die Einzeln e zu trage n hat. Da
Schwul e, die sich fürs Barebacking entschieden haben, von den Botschaften der "Primärpräventio nisten" wohl kaum noch erreicht werden
dürften, wäre eine Möglichkeit, hier zumindest Schadensminimi erun g
entsprechend der H arm-Reduction bei i. v. Drogengebraucher(inne)n
zu versuchen.
Di e epidemiologische Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass
sich das HIV-Übertragungsgeschehen von den traditionellen "Hauptbetroffenengruppen" in andere Bevölkerun gsgruppen verlagert. Heute
sind zunehmend Angehörige marginalisierter' G ruppen wie Unterschichtsschwule und Migrant(inn)en vo n HIV und AIDS betroffen.
Die alte Regel "Wer arm ist, stirbt früher" gilt auch hier. Hi er gilt es,
adäquate Strategien zu entwickeln , die den Beso nderh eiten dieser
G ruppen ge recht werden. Anders als bei den Mittelschichtsschwulen,
die bisher vo rwiegend Z ielgruppe vo n Kampagnen waren und die man
über Primmedien erreichen kann, si nd in erster Linie personalkommunikati ve Metlloden gefragt. Auch für junge schwule Männ er und weite
Teile der Parryszene, für die AIDS eher ein historisches Phänomen ist,
bedarf es individueLl er Kampagnen. Wir müssen ein neues Problem bewusstsein schaffe n, wenn wir nicht einen epidemiologischen Rollback
in die 80er Jahre wollen, für den erste Anzeichen bereits erkennbar
sind. Wir sollten in den letzten 15 Jahren gelernt haben, dass sich die
Investitio nen, die hierfür notwendig sind , langfristig auszah len.
4
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I

nden Ze iten von HAART (hoch aktive anriretrovirale Therapie)
kann di e Beratung von Menschen mit HIV medizinische Aspekte
nicht mehr außer Acht lasse n, ohne Gefahr zu laufen, einen immer
wichtiger werdenden Bestandteil des Lebens mit HIV zu übersehen.
Wie sich di e psychologische Beratung vo n Menschen mit HIV angesichts neuer Prognosen veränderr und wie die Themen Therapieenrscheidung, Co mp liance, Arzt-Patienr-Verhälrnis und Manage ment von
Nebenwirkungen auch in die psychologische Berarun g einAieße n kön nen, wird in diesem Bein'ag au fgezei gr.

NEUE THERAPIEN - NEUE HERAUSFORDERUNGEN

In d en A nfangsze iten der HIV-Epidemie sta nd di e Angst vo r existenzieller Bedrohung in Form vo n Diskriminierun g, Verlust vo n Unversehrrheit und Auronomie bis hin zu d er erschreckenden Aussicht auf
langes Siechtum und ein en schnell en Tod im Vordergrund. D er durch
die "Prognose HIV" erl ebte Verlust von Z ukunft konnre - zugespitzt in
d er Abfass un g des eige nen Testamenrs - das gesamte Lebenspanoram a
d er Betroffenen aufreißen. Und wenn die Kranklleit ihren Lauf nahm ,
mussten "wir als Therapeuten o ft erl eben, dass wir eher Begleiter als
Veränderer sein kö nnen und dass oft Begriffe wie Tragik oder eben
auch Schicksal besser geeignet sind , d as Gesc hehen zu beschreiben, mit
d em wir ko nfronriert sind , als d ass ein unbegrenzte r Bewältigungsoptimismus angezeigt (gewesen) wä re" (vo n Schlippe/ Petzold 1990).
Im Jahre fünf nac h " Vancouver", jenem legendären AIDS-Kongress von 1996, auf dem erstmals Erfolg versprechende Ansätze in der
Behandlung der HIV-Infektio n vo rges tellt wurden , lasse n di e neuen
medizinischen Möglichkeiten in Fo rm hochwirksamer anriretroviraler
Kombin atio nstherapien neue T hemen und Problemstellungen in d er
Berarun g und Psychotherapi e vo n M enschen mit Hrv und AIDS
sichtbar werden. Auch wenn sich die von den Masse nm edi en verkündete H eilbarkeit vo n AIDS als voreilig erweise n soll te, hat sich die
Wahrnehmung der Krankheit in der Öffentlichkeit ebenso wie das psychische Erleben der Infizierren radikal gewa ndelt. Di e meta phorische

G leichung " HIV = AIDS = Tod" trifft in ihrer Zwangsläufigkeit nicht
mehr zu. Man beginnr bereits, die AIDS-Ära in di e Ze it vo r und nach
" Vancouver " einzuteilen, auch wenn di e E rge bnisse d er nachfo lge nden
AIDS-Konferenzen mahn en, einer voreiligen "Profanisierun g von
AIDS " (Da nnecker 1997) entgege nzutreten. Noch profiti err nur ein
kl einer Teil d er Betroffenen, und zwa r diejenige n in den industrialisierten Ländern , von den Forrschritten in der Behandelbarkeit d er HIVInfektion . Und eine Impfung gege n oder H eilung vo n AIDS ist zurzeit
noch lange nicht in Sichr. Offen bleibt die Frage, wie sich die KostenNutzen-Relation der neuen Therapien anges ichts eines beschränkten
Z ugangs zu den Behand lun gs möglichkeiten , von Nebenwirkunge n
und absehbarer Langzeitschäden längerfristi g entwi ckeln wird.

LEBEN MIT DER NEUEN PROGNOSE DER DOPPELTE BIOGRAPHIEBRUCH

Menschen mit HIV und AIDS haben sowo hl prognostisch als auch
ganz real Lebenszeit zurü ckgewo nn en. Diese Jallre wo ll en mit inn und
Leben gefüllt werden - kein leichtes Unterfange n, wenn m an sich den
doppelten Biographi ebruch vergege nwärtigt, den vor allem die "Alt-Infi zierten" zu bewältigen haben. Für sie stellte die Konfronration mit
dem positiven HIV-Antikörperrest-Ergebnis den ersten Biographi ebruch dar, d enn es galt, Phanras ien und Z iele zurückzunehmen, die auf
eine unbestimmte Lebenszeit ge ri chtet waren, und di e Lebensplanun g
auf ein en wesentlich kürzeren Zeitraum zu beschränken . In der Bearbeitung dieser existenriellen Krise - z. B. durch Sterbemed itationen
oder auch Workshops mit d em Titel "AIDS als C han ce" - ging es häufi g darum , der Begrenzun g Sinn abzugewinnen oder sie zu ein em Sinn
stiftenden Elemenr zu erh eben. Ausbildungen wu rd en abgebrochen,
Erwerbsunfähigkeitsrenren beanrragt und Plän e für den eigenen Lebensabend - das Probeliegen im Hospiz inbegriffen - geschmiedet.
Rechtliche Verfü gun gen wurden getroffen und die Lebensbilanz im Testamenr gezogen (Lemmen 1997). Was tun , wenn sich der Lebensabend plötzlich als Nachmittag herausstell t? - so lautet die ze nrrale Fra-
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ge des zweiten Biographiebruchs. Krisenh afre Reaktionen können di e
Folge sein: vo n der reaktiven Depression bis hin zur Verrücktheit in
Fo rm psycho tischer Episoden, was uns angesichts der m ehrfac hen Verrückun g von Lebensperspektiven nicht weiter verwundern soll.

Fallbeispiel

1

Kl aus, ein schwuler Mann , hatte unmittelbar nach dem E rhalt seines
positive n Testergebnisses sein Leben radikal umgestellt: E r gab d as ungeliebte Studium auf und beschl oss, sich noch ein paa r schö ne Jahre
mit ausgedehnten Lateinamerikareisen zu gö nnen. Zwö lf Jahre später
ist er fas t erschrocken darüber, dass er sich immer noch ein er relativ
guten Ges undheit erfre ut. Die Aussicht, mit Hilfe der neuen Kombinatio nstherap ien unter U mständen weitere zwö lf Jahre "geschenkt" zu bekommen, ist für Klaus Anlass, sich erstmals psychoth erapeutische Hilfe
zu suchen. Die Trauerarbeit um seine verpassten C hancen bestimmen
den Therapiebeginn: seine Ausbildung nicht abgeschlossen zu haben,
jetzr mit Mitte 30 als "Ni emand " dazustehen und keine Perspektiven
für sich selbst mehr zu sehen. Trauer auch darüber, als letzter Überlebender seiner Positivengruppe und eines großen Freundeskreises aus
Szeneschwulen übrig geblieben zu sein. Eine Trauer, di e ihn so lange
nicht übermäßig berührte, wie er sich sel bst mit der Vorstel lung trösten
konnte, ihnen bald zu fol gen.
Sein e Wut über di e Ärzte und Ärztinnen, di e ihn mit Prognosen
irreführten, die sich als falsch erwiesen, mischt sich mit Wut und
Schuldgefühlen, die sich gegen ihn selbst richten: Die HIV-Infektion
war ihm nur ein wi ll kommener Anlass, sich seinen Ängsten hinsichtli ch eines Studjenabsch lusses nicht stell en zu müssen. Wie sehr diese
Ängste durch seine Vaterübertragunge n mit seinen Erfahrungen von
E ntwertun g, Demütigung und tiefer Kränkung verquickt sind , wird
Kl aus in der therapeutischen Arbeit sehr schn ell bewusst. Erst in der
Aufarbeitung seiner Vergange nheit kann Kl aus sich Schritt für Schritt
wieder seiner Z ukunft bemächtige n.

Das Beispiel zeigt, dass der Weg z urück in die Zukunft manchmal den
Umweg über die Vergangenheit nehmen muss; in der Psychotherapie
ko mmen Probleme aktuell zum Vorschein , di e ehemals durch einen
frühen Tod aufgelöst wurden. H eute müssen neue Lösungen, z.B. AbLös un gen, für alte Probl eme oft mühsa m erarbeitet werden, wo früher
der Tod Er-Lösun g ve rsprach. Diese Wendung lässt ve rständlich we rden , warum manchelr HIV-Pos itive der neu gewo nn enen Lebenszeit
durchaus ambivalent gegenübers teht. Die Öffnung des "individuellen
Zeithorizo ntes" führt zu ein em Strukturve rlust. Menschen mit HIV
müssen sich heute dan ach ausrichten, vielleicht nur noch zwö lfMo nate, viell eicht aber auch 20 Jahre Leben mit (der Behandlung) ihrer
HIV-I nfekti o n vo r sich zu haben. Welche vo n beiden Alternati ve n als
wünschenswerte oder unerwünschte Perspektive ein gestuft wird,
hängt vom Zeiterleben des/der Betroffenen ab: "Mir wäre es lieber zu
wissen , dass ich in zwölf Monaten ste rben we rde, als mich mit der Perspekti ve auseinander setze n zu müssen, auf Dauer chronisch krank
und auf Sozialhilfe angewiesen zu sein und keine berufliche Perspektive meh r für m ich zu haben", so die Aussage ei nes Teilnehmers einer
HIV-Positive ngruppengruppe. Frage n der beruflichen (Nach-)Qualifizierung, der (Re-)Integratio n in s Arbeirleben oder der Sinn stiftenden Beschäftigung werden zu einem vordringlichen Thema für AIDSBerater (Krey 1999).

GUTE MILCH - SCHL ECHTE MILCH: DI E AUSWIRKUNG VERÄNDERTER DEUTU NGSMU STER AUF DIE ARZT-PATlE NT-KOMMUNIKATION

Fallbeispiel

2

Renate lebt se it mehr als sieben JalHen mit ihrem pos itive n HIV-Testerge bnis und hat von Anbeginn an alle Möglichkeiten der alternativen
Medizin für sich ausgenutzt. Dabei haben - jenseits aller Wirksamkeitsnachweise - sowohl ihre feste Überzeugung als auch ihre bewusste
Lebensführung über Jahre hinweg zu ein er körperli chen und seeli -
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schen Stabilisi erun g beigetrage n. Renate steht mit ihrer H eilpraktikerin in sehr guter Verbindun g; die Schulmedizin nahm sie bisher nur in
Anspruch, um ihre Laborwerte überprüfen zu lasse n . Bei ein er neuerli chen Bestimmung ihrer Immunparameter wird ein dras tischer Abfall
ihrer T-Helferzell en festgestellt. Im Anschluss an ein e Viruslastmessun g legt ihre Ärztin ihr dringend nahe, mit einer Kombin ati o nsth erapie zu beginn en. Es ko mmt zu hefti ge n Ause inandersetzun ge n,
die sich um so mehr zuspitzen , je stärker die Ärztin sie zum Beginn d er
a ntiretroviralen Behandlung drän gt. Renate kommt mit ein er mörderischen Wut in die T herapiestund e. In der Aufarbeitung di eser Gefühle kommt Renate se lbst schn ell zu der Erkenntnis, wie sehr ihre Kon Aikte mit der Ärztin d enen mit ihrer Murrer ähneln, wobei erstere das
Ihre d azu beiträgt, di ese Ü bertragun ge n zu akti vieren. D er "schlechten
Milch" d er "Mutter Schulmedizin" zieht Renate di e "gute Milch" der
"Murrer N aturheilkunde" vor. E rst d er Wechsel zu einem schwul en
Arzt, d er die Bedeutung ihrer Beziehung zu d er H eilpraktikerin zu erfasse n scheint und nicht in Konkurrenz zu di eser trirr, so rgt für E ntspannung und ermöglicht Renate, ihre eige ne E ntscheidung zu treffen. Sie bleibt zwa r bei einem Nein zum sofo rti ge n Therapiebeginn,
handelt jedoch mit ihrem neuen Arzt "Wertelimits" aus, bei d eren Erreichen sie der Behandlung schli eßlich zustimmt.
Das Fallbeispiel zeigt nicht nur, in welch em M aß der Prozess der E ntscheidungsfindun g in d er Frage einer amiretroviralen Behandlung von
der Qualität der Beziehung zum Izur jeweils Behandelnden abhängt, sondern auch, wie sehr unterschiedliche Deurun gs muster der HIV-Erkrankun g ko nAikthafte Übertragun gs muster befö rd ern kö nn en. E rwartungen oder Befürchtungen hinsichtlich einer bestimmten Therapie bis hin
zu H eilungs phantas ien spiritueller Prägun g sind schon immer T hemen
in der Behandlung vo n Menschen mit HJV und AlDS gewesen. Z u Ze ite n des "therapeutischen N ihilismus" war es auch für Mediziner/ innen
aus ihrer eige nen HilAosigkeit heraus leichter, die Positio n des "An ything
Goes" zuzulasse n, al tern ative Methoden zu unterstützen und in jedem
Fall auf die Wirkung des Fakto rs H offnun g zu vertrauen (Lemmen

1996).
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Di e D eutun gs muster der HJV-Erkrankun g habe n sich seit Vanco uve r grundlegend gewa ndelt. Vo r Vancouver hieß es noch, die asymptomatische Phase der HIV-Infekti o n sei durch ein relatives G leichgewicht zwisch en Virusvermehrung und Virusabwehr gekennzeichnet.
Diese Ph ase könn e man durch eine ausgeglichene Lebensweise und verschied ene, das Immunsys tem stärkende Maßnahmen (Viramine, ausgewogene E rnährung, ausreichend Schlaf usw.) so lan ge wie möglich hinauszögern . "Sich selbst so gut wie möglich pAegen" lautete die Devise.
Seit es jedoch die Methode der Viruslastmessung gibt, we iß man, dass
das Virus auch in dieser Phase dem Immunsystem Schaden zufügt. Die
Entscheidung für den Beginn einer Kombinationstherapie setzt vo raus,
dass der/die Patientlin di eses Deurungsmuster übernimmt, d.h. , dass
er/sie einsieht, krank und behandlungsbedürfti g zu sein . Symptomlose
HIV-Positive, di e bisher nur als infiziert galten und sich anso nsten
rundum wohl fühl en konnten, müssen sich jetzt mit d er Vo rstellung
an freunden, HIV-krank zu sein.
Wie sehr solch e D eurungs muster, die KonAiktpotenzial in sich
bergen , di e Arzt-Patient-Beziehung beeinträchtige n und eine ge meinsam e Entscheidungsfindung torpedieren könn en, zeigt d as zweite Fallbeispiel. So wa r es Renate erst nach AuA ösun g der Verstrickung möglich, für sich eine eige ne Position zu find en, die wede r in d er blinden
Übernahme des Sta ndpunkts des Behandelnden bestand noch im konsequenten Aufbegehren dagege n. Anders als in d em Beispiel können
auch unkritisch idealisierende Ü bertragungen mit der bLinden Übernahme des ärztlichen D eutun gs musters zum Problem werden , we nn es
zu stärke ren Nebenwirkungen ko mmt od er das Behandlungsregime als
erdrü ckend erlebt wird.
Frage n zur E ntscheidungs findun g oder Probleme mit der Fortführung einer perspektivisch lebenslan ge n Behandlung werden zunehmend T hema in der psycho logischen Beratung und Psycho therapie.
Auch we nn es nicht di e A ufgabe von uns als Psycho log( inn)en ist, Kli enr( inn )en auf eine best imm te Sich rwe ise zu verp Aich ten , gilt es mehr
denn je, mit ihnen an den Deurungsmustern ihrer E rkrankun g und an
den Be-Deutunge n hinter ihren Enrscheidunge n zu arbeite n.
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EINMAL (OMPLIANCE UND ZURÜCK:
DIE BEDEUTUNG DES KOHÄRENZGEFÜHLS

Nur eine weit ge hende Co mpli ance (Thera pierreue) hinsichtli ch der
Einnahmezeitpunkte und -modalitäten so ll Ga ram für eine bes tmögli che Wirksamkeit der neuen Therapien sein , weil so die Gefahr einer
imm er drohenden Res istenzbildung gegen einzeln e M ed ikam em e
ode r ga nze Wirksroffgruppen ve rrin gert wird. Studien zur Erforschung der EinAussfa kroren der Co mpliance bei ART und zur Evaluation vo n Programmen , die di e Co mpliance fördern so ll en, sind der
Shooting-Sta r der neueren sozialwissenschaFtlichen AIDS- Forschung.
Als Psycholog( inn) en sind wir dort geFragt, wo es darauf ankommt,
bei der Gestaltun g optimaler Therapieschemata ni cht nur der "medizinischen Logik", sondern auch der "Psycho-Logik" der Lebenswelt
der Patiem(inn)en Ge hö r zu verschaffen (Dan necker 1999). Denn
" nur aus der Kenntnis der Ziele und BedürFnisse der Pati enten wird
man eine langfristige Behand lun gsmotivation und Co mpli ance aufbauen können. Diese patienrenorienrierte Sichtweise erfordert im
Ges undh eitswesen eine Neuoriemierung, di e dazu führen wird, chronisch Kranken exp lizit mehr Verantwortung beim Krankheitsmanagemen t zu übertrage n" (Petermann 1997). Maßnahmen zur Verbesserung der Co mp liance müssen sich deshalb an zwei Adressaten richten
und vor all em bei der Kommunikation und Koordin ation im Versorgun gssyste m ansetze n .
Das Konzept des KohärenzgefühIs vo n A nronovsky bietet ein
hilfreiches Schema, wenn es darum geht, Menschen mit HIV zu beraten , di e in Bezug auF ein e anriretrov irale T herapie zu ein er Für sie
selbsr stimmige n - kohärenren - Entscheidung kommen wollen. Nach
Anronovsky lässt sich das Kohärenzgefüh l als eine G rundorienrierun g
beschreiben, di e das Ausmaß eines umfasse nden, dauerh aften und
gleichzeitig dynamischen Gefühls des Vertrauens darauF ausdrückt,
dass

Beratung in den
Zeiten von HAART

1. die Ereignisse im Leben strukturi ert, vo rh ersehbar und erklärbar
sind ,
2. die Ressourcen verfügbar sind, um den Anforderungen gerecht zu
werden, die sich aus diesen Ereignissen ergeben,
3. diese Anforderun ge n H erausford erun gen sind, die Imerve mio nen
und Engagemem lohn enswert machen.
Auf die speziell e Beratun gss ituation übertragen gilt es folgende Fragestel lungen zu bearbeiten:
• Verstehbarkeit: Wie deutet der/die Patienr/ in die HfV-Infektion bzw.
E rkrankun g? H at er/sie verstanden, wo eine Kombinationstherapie
ansetzt und was sie bewirken soll ? H at er/sie die Bedeutung der
Co mpliance und einer mögli chen Resistenzbildung erfass t? Ist er
über mögliche Nebenwirkungen informiert? usw.
• Handhabbarkeit: Welches Therapieregime lässt sich am besten in
den vo rgegebenen Tagesablauf des Patienten/der Patienrin integrieren (Famili e, Beruf, E rnährungsgewohnh eiten, Freizeirverha lten)?
Muss im Interesse einer guten Abstimmun g und Comp lian ce u.U.
auf die medizinisch gesehen bestmögliche Kombination verzichtet
werde n? Wie kann der/die Patiem/in mögliche Nebenwirkungen
im Alltag manage n? Welche Unrerstützung kann er/s ie in seinem /
ihrem Umfeld mobilisieren?
• Sinnhaftigkeit: Wie wirkt sich der Ei nstieg in eine ART auf das Leben der Patienr(inn)en im Allgemeinen aus? Können sie di e ve ränderte Deutung ihrer HIV-Infektio n aushalten? Welche Einschränkungen (z.B. Verlust vo n Auronomie, Unbeschwertheit und Verdrängun gs möglichkeiten) kommen möglicherweise auf sie zu, und
wie werden di ese von ihn en bewertet? Welchen Wert können sie
der neu gewo nn en Lebenszeit bemessen? Welche Unrerstützung
brauchen sie, um sich neue Perspektiven zu erschließen? Wie verä ndert die T herapi e letzten Endes ihr Sel bst-Verständni s als HIV-Positive?

11
~

Beratung in den
Zeiten von HAART

KARL LEMMEN, M ICHAEL A MÜLLE R, ARMIN TRAUTE

KRITISCHE MEDIZINBERATUNG CONTRA MEDIKALISIERUNG 1

..........................................................................................................
"E in Me hr an medizinischem W issen [au f Pat ientenseitel ist gefragt.
Und dazu di e psychologische Fähi gkeit vo n Behandelnde n und Behandelten, aufe inand er zuzuge hen. Ich wi ll nicht reduziert we rd en au f meine medi zini schen Sym pto me, etwa mein Lipodys trophi e-Synd ro m ,
ich bin mehr als di e ,Neuro pachien-Else' od er di e Studi enteilneh merin
55 1 N - ich möchte Petra Klü fe r in m einer Gä nze und Partn erin d es
Arztes sein " (Klü fer 1999).
E in e psychosoziale Beratun g bei HIV, di e di e Impli ka ti o nen d er
ART ausblend et, ka nn heu te keinen Ansp ruch auf Ga nzheirlichkeit
m ehr erh eben. Beso nders zu Begin n einer ART stehen di e Beziehun g
zu m Arztlzur Ärztin , di e vero rdn ete Kombinat io n und Probleme bei
der Abstimmung vo n Lebensstil und Medi kam enteneinnahme im Vo rdergrund. Es kann z.B. zu den Au fgaben vo n psycho logischen Berater(inn e) n ge hö ren, zu erkennen, welche schäd lichen primären und sekund ären psychogenen Auswirkunge n eine vero rdn ete Ko mbin ati o nstherapie hat. So rufen eini ge der heute ein gesetzten Med ikam ente
Schlafs rö run ge n, Angs tzustände oder H alluzinosen hervo r. Kö rperli che
Symp to me, z. B. wochen lange Durch fälle, kö nnen psychische Pro b leme
und Ko nAik te wie etwa soziale Isolatio n ve rstärken. Die Auswahl ein er
T herapie muss sich n ich t nur an der weitestge henden Verm eidung som atischer Nebenw irkun gen , sondern auch vo n möglichen kri tischen
psychogenen Folge n o ri entieren. D er/die psychologische Berater/ in ist
dann gefo rd ert, ge m einsam mit Pat ient/in u nd Arzt/Ärztin di e optimale T herapiee instellung zu d iskutieren.
Der Blick über di e G renzen der eige nen Disziplin ist zur H erausfo rd erun g für Berater/ innen in AI O S-Hi lfen gewo rden. O hne medi zi-

HIV und AIDS sind - auch für AIDS·Hilfen - schon immer ein .•medizinisches Prob lem" gewesen.
Solange es keine wirksa me Behand lung der HIV·lnfekti on gab. ga lt das besondere Beziehungsangebot zu m AIDS -Patienten auch fü r Kli niker/ in nen als das Ei nzige, was man aus der eigenen
Ohnmacht und Hilflosigkeit heraus anbieten konnte. Die Ei nfü hrung der neuen antiretrovi ralen
The rapien gibt der Medizin das Defini tionsmonopol über die Erkrankung zu rück. Der Beg ri ff
.. Med ikalisierun g" beton t die Ge fahr, in der Euphorie der ersten Behan dlungserfolge die sozialen Implikationen der Erkrankung aus dem Blick zu verlieren.

nische G rundkenntnisse rund um d as T hema Ko mbin ationsth erapien
ist heute keine ange m essene psycho logische Beratun g m ehr m öglich ,
da di ese T hemen aus d en persö n lichen Beratun ge n, Ges prächsgruppen
und E inzelberreuun ge n nich t mehr wegzud enken sind .
G leichzeitig di enen alle di ese Angebote dazu, M enschen mit HIV
selbstb es rimmt und mündig zu m ach en , soweit di es möglich und vo n
d en Rat Suchenden selbst gew ünscht ist. So paradox es klin ge n mag:
N ur eine kritische M ed izinberatun g kann ein e vö ll ige M edikalisierun g
des Arzt-Patient-Verhältnisses verh indern ; sie kann das Ü bergewicht
der m edi zinischen Logik gege nüber d er subj ekti ve n Logik der Patient(i nn)en (D annecker 1999) abbauen helfen. Indem Medizinberatun g
di e lebensweldi chen und psychosozialen Aspekte der ART in di e "Verhandlun ge n" zwischen Arzt/Ärztin und Patient/in einbringt, stärkt sie
di ese, relati vierr sie jene und trägt dazu bei, dass "ein Z ugewinn an Lebensqualität zu ein em ze ntralen E rfo lgs kr iterium der Behandl ung"
wird (Pete rm ann 1997).

STANDESPOLITISCHE HERAUSFORDERUNGEN

Einer anges ichts der zu nehm enden "M edikalisierun g" vo n AI D S d rohenden Profa nisierun g' (D annecker 1999) der E rkrankun g müssen Betroffene und Hel fe r/ innen entschi eden entgegentreten, denn noch sind
w ir aUe - Behandelnde und Patient(inn)en - bei all en erreich te n Fortsch ritten der Medi zin Teil ein er groß angel egten Stud ie, deren A usgang
noch m anche Überraschun g bereithalte n w ird .
Ein e blinde M edi kal isierun g vo n AIDS gefährdet Ne uerun ge n in
Präve ntio n , Krankenve rsorgu ng, Ges undh ei tspo litik und Bü rge rrechtsfrage n, die erst im Ka mpf gege n di ese Krankheit entstanden sind. "Di ee Ausnallm en vom normalen Verl au f der G esun d heitspo litik erkl ären
2

Dannecker (1999) bezeichnel den Prozess des Bedeu tun gswandels vo n AIDS als drohende Profan isierung: .... . AID S hat so viel von seiner vo rm als von ihm ausgehenden eigent ümlichen Faszination verloren , dass es, verg lichen da mit, zu elwas Profa nem geword en ist" - was noch lange nicht heißen muss, dass dies vo n den Betroffenen auch so erleb t wird . Eher das Gegenteil
scheint der Fall zu sein.
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sich vor al lem daraus, dass neben einer ges undh eitlichen Katastrophe
infol ge vo n AIDS auch Z ivilisationsbrüche auf dem Gebiet der Bürgerrechte befürchtet wurden. Dies brachte ein e trotz großer nati o naler
Unterschiede im G rundmuster ähnl iche ,exceptionist alliance' aus betei ligten Ges undh eitsberufen, sozial en Bewegun gen und Betroffenen
hervor, die den mangels wirksamer Therapien von der Medizin nicht
besetzten Handlungs raum produktiv nutzte" (Rosenbrock u.a. 1999).
Angesichts der Entwicklun g der HIV-Erkrankun g zu einer chronischen,
aber nach wie vor lebens bedrohlichen Erkrankung mit Ansätzen der Behandlung gilt es,
• zu verhindern, dass die Medizin das Dennitionsmonopol über die
HIV-Prävention und Versorgung von AIDS-Kranken erlangt,
• die durch den AlDS-exceptionalism begünstigte Aufwerrung der
"psychosozialen Perspektive" zu verteid igen
• und im Sinne einer Ge neralisierun g auf andere Bereiche der Gesundheitsfä rderun g zu übertrage n.
Eine beso ndere H erausforderung (auch) für uns Psycholog(i nn)e n?
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Was würden meine Patientinnen denken wenn ...
Homophobie in Übertragung und Gegenübertragung

GUDRUN PF/TZNER UND R/TA SE/TZ

A

ls psychoanalytisch arbeitende Psychotherapeutinnen malen wir
uns imm er wi eder aus, wie unse re Patientinnen und Patienten
reagieren würden, wenn sie von unserer Hom osexualität wüssten. So
könnten uns die Patientinnen viell eicht vorwerfe n, dass sie mit ein er
les bischen T hera peutin keinen Mann finden oder nun auch lesb isch
werde n müssten, oder sie fürchten gar, sexuell ve rführt zu we rden.
Männer hin gegen könnten in ihrem heterosexuellen Begehren unbeachtet bleiben. Die Phantasien reichen bi s hin zu dem Wunsch, es
möge ei ner Patientin/einem Patienten erspart bleiben, ho mosexuell zu
werden oder zu sein.
So stellte sich für uns nicht nur die Frage nach der H o mophobie
unse rer Patient{inn)en, so ndern auch nach unserer eige nen. Wenn wir
davo n ausgehen, dass auch Schwule und Lesben di e kollektive Entwertung männlicher und weib licher H o mosexualität internalisiert haben, scheint eine les bische oder schwule Identität ohne homoph obe
Anteile kaum denkbar. Wir erleben aber gerade in schwul -les bischen
Therapeut{inn)ennetzwerken heftige, zum Teil auch stark tabuisierte
Ko nkurrenz- und Enrwertungsimpulse im Z usa mmenhang mit der
Veröffentlichung eigener homophober Strukturen. "G ute" schwul e
Therapeuten oder "gute" lesbische Therapeutinnen müssen ihre H omosexualität positiv besetze n und sind natürlich auf kein en Fall homophob. Wie sich die Brüche in der eigenen schwulen oder les bischen Identität, Verunsicherun ge n, di e ko ll ektiven Ängs te der Gesellschaft vor all em Fremden, die verführerische Identifizierun g mit
patriarchalischen Gesellschaftsstrukturen und M achtzusam menhänge n und die Refl exion verinnerli chter En rwe rtun gs ph äno mene auf di e
psychotherapeutische Praxis, die ozialpsychologische Fo rschung und
die Qualitätssicherung unterschiedli che r psychologischer Angebote
auswirken, scheint bislang noch ni cht ausreichend diskutiert.
In unserer Arbeitsgruppe ging es darum , Homophobie nicht nur
als Besta ndteil der psychischen Strukturen heterosexueller "Anderer",
so ndern auch als Baustein schwul er und lesbischer Identitätsarbeit zu
sehen. In den Mittelpunkt der Diskuss ion stellten wir Überrragungsund Gege nübertragun gs prozesse in psychotherapeutischen Behandlunge n.

Um uns dem T hema zu nähern , hatte n wir für den ersten Arbeitsabschnin zwei verschiedene Aufträge formul iert. Z un ächst sollten
di e Teilnehmer/i nn en Kl eingruppen bild en und ihre persö nlichen D efinitionen vo n H o mosexualität und H o mo phob ie auf geschl echtsspezifische Dim ensio nen untersuchen. So konnten w ir z.B. hera usfind en,
dass die E nrwertung "tuntiger" schwul er Männer durch Schwule sicher nicht nur ein e "Geschmacksfrage" isr, so ndern die ve rinn erli chte
Angst vor dem sog. "Weiblichen " - und so mit erwas beunruhigendem
Fremden im Mann - abbildet. In einem zweiten Schrin so llten sich alle vo rwiegend therapeutisch Tä tige n in der Mitte des Raum es in einen
Kreis setze n. Die anderen Teilnehm er/inn en waren aufgefo rdert zu
pham asieren, worin sich schwulen- oder les benfeindliche Tendenzen
der im Kre is Sitze nden zeige n könnten und in welcher Form sie wiederum unter der H o mop ho bie ihrer Klient{inn)en zu lei den haben. Die
Vielfalt vo n Phantas ien zeigte, wie schillernd und allgegenwärtig das
Phänomen H omoph obi e ist. Um die Bedro hun g zu entschärfen , brauchen wir di ffe renziertere Definitionen und Orientierungshilfen, die
Abwehrmechanismen sichtbar machen , in denen sich ho mo phobe
Tendenzen ausdrücke n - dieser Bedarf wurde in vielen Äußerun gen
deutlich.
Im zwe iten Arbeitsabschnitt stellten eine Therapeuti n und ein
T herapeut Fal lbeispiele aus der eigenen Praxis vor. Im Rahmen kollegialer Intervision ko nnten wir zuvo r ange rissene Übe rlegun gen kon kretisieren und die Wirksamkeit schwulen- oder les benfeindlicher
Prozesse in psychotherapeutischen Behandlunge n ve rdeutlichen. Die
rege Diskussion zeigte un s, dass es sich durchaus konstruktiv und bereichernd auf di e psychologische Arbeit ausw irken kann, homo pho be
Tendenze n zu reflektieren und zu enttabuisieren .

-Qualifiziert eigene Diskriminierungshrung für die Arbeit mit Diskriminierten?

~

(Dis)-Qualifiziert eigene DiSkriminierUngS- erfahrung für die Arbeit mit Diskriminierten?

ANGELA KÜHNER UND GUDRUN PFITZ NER

D

er Verb and lesbischer Psychologinnen und schwuler Psychologe n
hat sich immer wieder auch mit "schwu l-les bi scher Qualitätssicherun g" für psychosoziale Versorgun g und Psychoth erap ie beschäfti ge.
Die Frage "Wo hin kö nn en wir schwule u nd les bische Kli em (inn)en
guten Gewisse ns zu Therapie od er Beratun g schicken, wer ist ein te gute/r Therapeut/in für Schwu le und Les ben?" ist viel diskutiert worden,
z.B. bei einer Podiumsd iskuss ion d er M ü nchner Regionalgruppe im
Jahre 1997. Verb lüffend ähnl ich wird diese Diskussion aus der Pers pekti ve vo n Migrant(inn )en bzw. ami rassistisch Sensibiliserten in der psychosozialen Versorgung geführt ': Bin ich als T ürke/Türkin automatisch der/di e bes te (oder einzige) Berater/in für alle "Türkin nen" und
"Türken", d ie eine Beratungsstelle aufs uchen? E ine weitere Paral lele
gibt es bei der psychotherapeu tischen Z usatza usbildun g: Wer als Teilnehmer/ in vermeintliche Selbstverständlichkeiten der M ehrheitsku ltur
hinterfragt, erhält häufig d ie Rückmeldung, sich nich t ri chtig einzu lassen, so ndern zu "imell ektualisieren" oder zu sehr auf d em eige nen And ersse in beharren zu wollen.
Wir haben uns deshalb di e Frage gestell t, was Kon ze pte zur in terkul turellen Beratun g zur - offenbar analogen - "schwu l-les bischen
Quali tätss icheru ng" beitrage n können . Als Beispiel für ein solches
Ko nze pt haben wir im Workshop T hesen u nd Ausschn itte aus d em
Ko nze pt der amerikanischen Psychotherap eutin und Trainerin Elaine
Pinderhu ghes vorges tellt, deren theoretische Überlegun ge n zur Beratun gssituario n sich vor al lem um die Begriffe Macht u nd Differenz
ranken (Pinderhu ghes 1998).

DIFFERENZ

Di e E rfahrung des Andersse ins, so Pinderhu ghes, löse meist ein Unwo hl sein aus, das mit einer Bewertun g gekoppelt sei. So lasse sich z.B.
der Satz " Du bist da glaub ich and ers als ich" nur schwer als neutraler

Satz verstehen. Beso nders stark sei das durch di e Differenz ausgelöste
Unwoh lsein , wenn der eige ne ku lturell e Stand o rt schwi erig, d.h . mit
Ambi lvalenz oder starken negative n Gefüh len wie Schu ld und Scham
ve rbunden sei. D ieses Ph äno men wirke sich mass iv auf di e Beratun gsbeziehung aus: Im Komakt mit "differem en" KJ iem (inn)en ge he es
dann zunächst nicht um diese selbst und ihre Erfahrunge n, so nd ern
um die Abwehr der eige nen negati ve n Gefühl e. D er/die Berater/ in ist
mit sich selbst beschäftigt, filtert aus d em Gehörten das heraus, was
ihn /s ie vielleicht beruhi gt, hört nicht ri chtig zu. In di eser Weise würde
Pinderhughes zum Beispi el di e " Befa nge nheit" einer ni chtjüdischen
deutschen Beraterin im Ges präch mit ein er jüdischen KJi emin als Ausdru ck des Unbehage ns am eige nen ku lturellen Stando rt (Scham ,
Schu ldgefüh le) sehen. 2 [n ähnli cher Weise kö nme z.B. auch ein e aus
einer U ntersch ichtsfami lie ko mm ende Beraterin bei einer Oberschichtklientin mit Gefüh len der Scham und U nterlegenheit konfrontiert
werden, so dass die Schwieri gkeiten der KJi emin in der Wahrnehmung
d er Bera terin hinter ihren Pri vil egien ve rb lassen .

MACHT

........................................................... . ........ .......................................
Pinderhughes bemm das D oppelgesicht der Macht: Z um einen sei
Macht ze mral für psychische Ges undheit, zum anderen jedoch auch
ko nfl ikmäc h tig: Auf Seiten der M ächtigen führe der Besitz vo n M ach t
o ft zu einer ausgeprägten AngS t vo r M ac htve rlust (Verl ust vo n Ressourcen, Pri vilegien usw.). Außerdem kö nnten Schuldgefü hle der Mächtige n gege nüber Ohnmäch ti ge n ge rad e auch in d er Beratun gsbeziehung
ein e wichtige Ro lle spi elen, da di e Unge rechtigkeit zumindest umerschwellig wahrgenommen werde. P inderhughes bem m dabei, d ass wir
es in einer spezifischen Beratun gss ituatioll meistens m it ve rschränkten
gesellschaftlichen (M acht-)Verh älrnisse n zu tun haben, in di e KJi em / in
und Berater/ in sowo hl als D o minierrelr als auch als Dominierendelr
2

1

z. B. in der Arbeitsgemeinschaft gegen Rassismus und Anti semitismus in der psychosozialen Ver·
sorgun g der Deutschen Gese llschaft für Verh altensth erapie

Als kollekti ves Phänom en kennt dies jede/ r. die/ der öffentliche Diskussi onsverantaltungen zur
NS·Zeit besucht. Oft geli ngt das Zuhö ren ni cht, sondern die Situation muss ge nutzt werden , um
sich bes tätigen zu lassen, dass die Schuld .. doch nicht so groß" ist.

(Dis)-Qualifiziert eigene Diskriminierungserfahrung rur die Arbeit mit Diskriminierten?

eingebunden se in kö nn en (z_ B. we nn eine weiße Unrerschichtfrau einen schwarze n O berschichrmann berät).

Fragen zur Förderung interkultureller Sensibilität

In ihren Wo rksho p-Einheiten ermuntert Pinderhughes die Teilnehmer/
innen mit geziel ten Frage n dazu , ih ren kulrurellen Standort und ihre
spezifischen Erfah runge n mi t Mach t und O hnmacht zu refl ektieren,
z.B.:
• W ie geht es mir mit meinen ve rschiedenen Z ugehö rigkeiten (z. B.
Frau, Lesbe, Deutsche, Weiße), was mag ich daran , was m issfäll t mir?
• Welche Gefühle, E instellunge n und Ü berzeugun ge n habe ich gegenüber Schwarzen? Was denke ich, welche Gefühl e sie mi r gegenüber habe n?
• W ie erl ebe ich mich selbst in Sitautio nen vo n O hnmach t? Was bedeuret das für mein e Arbeit?

DISKUSSION

...........................................................................................................
Bei d er Di skussio n der T hesen und Frage n fie l uns auf, d ass Pinderhughes' Training sich te ndenziell eher an T herapeut(in n)en we ndet,
die als Me h rheitsangehö ri ge mit M inderh eite nange hö ri gen arbei ten
möch te n. Was sind jed och d ie spezifischen " Kn ackpun kte" in d er Arbeit schw uler oder lesbischer T herapeut(inn)en mit schwulen od er lesbischen Kli ent(inn)en?
A nalog zu Pinderhu ghes' Überl egun ge n zur Abweh r bestimmter
Gefühl e wu rd e die Ver mu tun g geäu ßert, schwule T herapeute n und lesbische T herapeutinnen kö nnten - im Bemühen, möglichst we nig zu
patho logisieren - geneigt sein , die Probleme ihrer schwulen und lesb ischen Kli ent(inn)en zunächst zu unrerschätze n. Bestimmte D inge, so
eine Te ilnehmerin , wo lle sie in d er "heilen" Subkultu r, d er sie ja auch
angehö re, zu nächst nicht sehen, z.B. Gewalt in lesbischen Beziehunge n. Was O hnm achtserfa hrungen angeh t, wurde die Frage ges tellt, ob

der/die Kli ent/ in diese ge nauso bewäl rige n müsse wie d er T herapeur
oder di e T herapeutin (z. B. durch ein offensives Co ming-o ur), oder ob
es ni ch t für manche auch gur sein kö nnre, "im Schrank zu bl eiben". Sei
der Berater oder T herapeut bekannterm aßen schwul (we n n er z.B. in
einer schwulen Beratun gsstelle arbeite t), stelle sich die Frage der D ifferenz auf beso ndere Weise: M ehrere Teilnehmer beri chteten über Ve rbrüderun gsve rsuche vo n Kli enren, di e ihnen unangenehm seien und
durch d ie ie ihren p rofess io nel len Ans pruch unte rminiert sehen.
Insgesamt überwog jed och in d er D iskuss io n die Einschätzu ng,
d ass die eige ne D iskriminierun gserfahrun g für die A rbeit mit D iskrimini erten eher fö rd erlich ist. Die ze ntrale E rfahrung, "nich t selbstverständlich passe nd zu sein ", so ein Teilnehm er, trage dazu bei, alle möglichen Sel bstverständlich ke iten in Frage stell en zu kö nn en. D ie Auseinandersetzu ng mi t der eige nen Leide nserfahrun g mache es au ßerd em
möglich , Leiden insgesa m t besser anerke nn en zu kö nnen und nich t
ve rl eugnen zu müssen. Diskrimini erun gserfahrung sei gewisserm aße n
ein Training sowohl im "S ich-a nders-F ühl en" als auch im D iffe renziere n, ku rz: ei ne Q uali fika tio n.

LI TE RATUR

Pinderhughes 1998
Pinderhughes, Elaine: Die Bedeurung vo n " Ras e", Ethni zi tät und
Mach t für die klini sche Arbeit. In : Casrro Varela/Schul ze/Vogelmann /We iß (H g.): Suchbewegun gen . Interkulturelle Beratung und
T herapie. T übin ge n: D gvt-Verl ag 1998
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GÜNTER REISBECK

DIE LAGE

N

ach wie vor ist Reali tät, dass im Psycho logiestudium und in d en
Ausbildungen der diversen therapeutischen Richtun ge n H o mosexualität entwed er nicht oder nur am Ran de vo rko mmt und meist im alten diskriminierenden Stil abgehandel t wird . Psychotherapeut(inn)en
mit der üblichen beruflichen Sozialisation sind daller in der Regel auf die
Arbeit mit Lesben und Schwu len nur schlecht vorbereitet. Auf der anderen Seite gibt es lesbische und schwule (und auch einige heterosexuell e)
Psychoth erapeut(inn)en, di e sich besonders für di e Arbeit mit Lesben
und Schwu len qualifizieren, etwa durch al<tive Mitarbeit im VLSP (Te ilnallme an den Kongressen, Regionalgruppen, Intervisionsgruppen, Veröffentlichungen usw.). Haben wir es hier also mit einem Fall für di e So nderbedarfszulassung im Rahm en des Psychotherapeutenge etzes zu tun ?
Was di e Z u lass un g zur kassenärztlichen Versorgung berri fft, so
gilt d er G rundsatz, dass di e Kasse närzrlichen Verein igun ge n (KV) zur
Sicherstellung einer ausreichenden und an g m essenen Versorgung der
Patient(inn)en verpfli chtet sind . Man könnte di e psychotherapeutische
Versorgung vo n schwulen und lesb ischen Patient(inn)en daher als spezifische Täti gkeit d efi nieren (ähnlich wie bei der Versorgun g von Kindern
und Juge ndli ch en), für di e beso ndere Qualifikatio nen erforderli ch sind,
di e nur spezifisch ausgebi ldete Therapeut(inn)en aufweisen können. [n
der Praxis kö nnen di e bei den KV angesiedelten, forme ll aber unabhängige n Z ulass ungsa usschüsse "Erm ächtigun ge n" für die Beh andlun g bestimmter Erkrankun gen erteilen, wenn di e entsprechende "Fachkunde"
nachgewiesen ist. Hier stellen sich fo lge nde Fragen:
• Wie kann bei den Mitgliedern d er Z ulass ungsausschüsse (Ve rtreter/innen der KV, der Krankenkassen und der ärztlich-psychotherapeutischen Beru fsverbände) und gegebenen falls auch d er zuständ ige n Widerspruchsinstanzen (b is zu den Sozialgerichten) d as entsprechend e Prob lembew usstse in erzeugt werden?
• Wie können wissenschaftlich-fach lich lesben- und schwu lenspezifische Erkrankun ge n und Notlagen , d er spezi fi sche Versorgungsbedarf und di e spezifische Fachkunde vo n lesbischen und schwulen
(und evtl. heterosex uellen) Therapeut(inn)en nachgew iesen werden?

DISKUSSION

.. ....................................................................................... ..... ...........
Z iel müsse sein , sowo hl für niedergelasse ne Psychoth erapeut(inn)en als
auch für spezifische Institutionen (Lesbe n- und Schwu lenberatun gss tellen) Abrechnun gs mögli hkeiten mit d en KV bzw. Krankenkassen zu erreichen (wobe i beide Formen der psychosozialen Versorgung vo n Lesben und Schwul en nicht gegeneinander ausgespielt we rd en dürften).
Um die es Z iel zu erreichen , gebe es zwei Möglichkeiten , nämlich den
Nach weis les ben- und schwulenspezifisc her Krankheitsbilder oder den
Nachwei , dass Lesben und Schwule das bestehende Verso rgungssys tem
nicht oder kaum nutze n, weil es nicht auf sie einges tell t ist und sie dort
mehrh eitli ch nega ti ve E rfahrun ge n m ac hen. Die Mitgli ed er des Arbeitskreise waren mehrheitlich d er Meinung, es sei sinn vo ll er, sich auf
die letztgenannte Möglichkeit zu konzentrieren. So lägen bereits heu te
m ehrere Unter uchun ge n vo r, welche di e Mangelhaftigkeit des al lgemeinen Versorgun gssyste ms in Bezug auf die Versorgung vo n Lesben
und Schwu len dokum entieren könnten, z.B. eine Befragung all er Psychoth erapeLlt(inn)en im Rh ein-Neckar-Raum durch die Mannheimer
Lesben und Schwul en beratungsstelle PLU S, ein e Befragung aller
Münchner Beratun gse inri chtunge n dLltch das Sozialreferat der Stadt
München , eine Freiburger Untersuchung über di e Erfa h ru nge n vo n
Lesben in d er Psycho th erap ie od er Untersuc hun ge n zu E rfahrun ge n
mit Weiterbi ldun gsan ge boten für " H eterotherapeut(inn)en" (Ma nnheim/Waldschl ö schen).
Um in di ese r Ri chtung we iter zu arbeiten , wurd en folgende Ei nzelmaßnallmen vorgeschlage n:
•

Nachfrage bei den KV, welch e Therapeut(inn)en sie für les bische
und schw ul e Problemlagen empfeh len und wodurch di ese qualifiZIert se len

Befragung von K1i ent (inn )en von Les ben- und chwul enberatun gsstell en zu ihren Erfahrun ge n mit d er therapeutisch en Verso rgun g
• Befragun g d er VLSP-Mitglied er zum Thema
• A nal yse der klinisch-psychologischen und psych otherapeLltischen
Fachliterat ur zum T hem a " Homosexuali tät"
•
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•

En tw icklun g vo n Krite ri en für ein e fac hge rechte psychosoziale Verso rgun g vo n Les ben und Schwulen, etwa Nac hweis des Z usa mmenhangs zwischen schw ulerllesb ischer Idenritäts flndun g und
psychi scher und kö rperlicher Ges undheit
• Initii erun g eines Forschungs projekts zu m T hema " Psychosoziale
Versorgun g vo n Lesbe n und Schw ul en".

hosoziale Versorgung psychisch
nker schwuler Männer in Berlin

Der Autor arbeitet als Psycho loge in der Schwulenberatung Berlin
mit schwu len und bisexuellen Männern. In seinem Beitrag beschäftigt er sich zunächst allgemein mit psychiatrischen Erkrankungen
bei schwulen Männern, um dann die Angebote der Schwulenberatung vorzustellen .
PSYCHIATRISCHE ERKRANKUNGEN BEI SCHWULEN MÄNNERN

I

n ihrem Buch "Störfal l Sexualität. Intimitäten in der Psychiat rie" legen
H erzog und Tergeist (1996) dar, da s psychische Erkrankun ge n den
Ergebnissen ve rschiedener Studien zufolge bei schwu len Männern und
lesbischen Frauen nicht weiter ve rbreitet sind als bei Heterosexuellen. D as
deckt sich auch mit den E rfahrun gen aus meiner Arbeit in der Schwulenberatun g Berlin und als Psychotherapeut schwuler Klienten. Es gibt allerdings bei schwulen Männern manchmal erh ebliche zusätzliche Belaswnge n und auslösende Faktoren psych ischer Erkrankungen (S tressoren).
leh orientiere mich hier am Vulnerab il itäts-Stress- Modell vo n Z ubin und Spring, das sie 1977 im Rahm en der Sch izo phreniefo rschung
entwickelt haben. D en Autoren zufolge besteht eine genetische Aruage
für di e Schizo plu enie, die zu einer bestimmten Vu lnerabi lität (Verletzlichkeit) führt. Diese Vulnerabi lität kann durch so genannte Stresso ren
ve rgrößert werden, was zum Ausbruch einer psychiatrischen E rkrankun g
führen kann. Solche belastenden Fakto ren liegen vor allem im Bereich fami liärer Rahmenbedin gun ge n, der Ko mmunikat ion und ei ner fehlenden
emotionalen Unterstützung. Verringert we rd en kann die Verletzlichkeit
durch bestimmte Strategien zur Bewältigun g (Co ping) eines Problems.
Bei schw ul en M änn ern stel lt besond ers di e Bewäl ti gun g d es Coming-o ut eine schwi eri ge Phase dar (oFt parallel zur Pubertät); dies
kann Ursache einer emotio nalen Krise werden , di e (bei vo rli egender
Dispositio n) offenbar vor allem Psychosen auslöse n kann. Die meisten
E rstma n ifes tati o nen einer Psychose si nd in der Pubertät zu beo bachten.
Neben di esen innerpsych ischen Prozesse n kö nnen auch Feh lend e fam iliäre od er soziale Unterstützung, Prob leme in Beruf od er Ausb ildun g,
Diskriminierun gse rfahrun ge n oder AngSt davor od er eine HI V-Infektion eine entscheidende Ro lle als Stressoren sp ielen .

~
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Schutzfakto ren gege n solche Stressoren und di e Erh ö hun g der
Verletzlichkeit könn en z.B . gele rnte Bewältigun gsstrategien , günstige
UmweIrbedingungen oder zusätzliche soziale Kompetenzen sein . Auch
Medikamente können unter Umständen di e Vu lnerabi lität senken (bei
Psychosen Neuroleptika, bei Depressionen Antidepressiva) .
DIE ANGEBOTE DER SCHWULEN BERATUNG BERLIN

...........................................................................................................
Die Schwu lenberarun g Berli n ist eine psychosoziale Kontakt- und Berawngsstel le für schwul e und bisexuelle Männer (und ihre Angehö ri ge n) aus Berlin und Teilen Brandenburgs. Finanziert wird sie zu ein em
großen Tei l aus Z uwendun ge n des Gesundheitsbereichs, im Ben·euun gs bereich aus Tagessätzen d er PAichrverso rgun g des Landes Berlin.
Zentrale Aufgabe ist di e psychosoziale Beratun g vo n Einzelkli enten, Paaren und Angehörigen zu den Themen Coming-o ut, HIV/AIDS,
körperliche/geistige Behinderun g, psychiarrische und/od er Suchterkrankung. Darüber hinaus bietet die Schwulenberatun g ange leitete Gruppen
zu di esen Themen und Selbsthilfegruppen (z. B. ein e Gruppe der Anonymen Alkoholiker). E rgäJlZt wird dieses Spektrum durch ozialrechrliche Beratung, Rechtsberatung sowie Renten- und Schuldnerberatun g.
Neben ein er oFfenen KO!ltaktgruppe, di e ohne Voranmeldun g
und Vorges präch bes ucht werd en kann , gibt es ein en KontakrrreFf, der
hauptsäch lich vo n psychiatrischen und Suchtkli enten bes ucht wird.

Bereich Krisenversorgung: An allen Wochentagen wird eine persön liche
Krisensprechstunde Für HilFe Suchende an geboten , wobei es eine spezielle Sprechstu nde für jugendliche Klienten gibt. Auch die telefon ische Krisenberatun g ist tagsüber gewällrleistet, nachts und am Wochenende wird
mit dem berlinweiten Krisendjenst kooperiert. Im Bedarfsfall w ird mit
den Krisenstationen der psychiatrischen Kliniken zusammengearbeitet.
Bereich betreutes Wohnen: In Schöneberg (schwuler Wo hnbezirk im
Westteil Berl ins) gibt es eine berlinweite therapeutische WohngemeinschaFt für psychisch Kranke mit sechs Plätzen, in Prenzlauer Berg (schwuler Wohnbezirk im Osrreil Berlins) eine th erapeutische Wohngemein-
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schaft mit vier Plätzen. Z usätzlich wird derzeit eine therapeutische Wohngemeinschaft für sechs a1kohol- und medikamentenabhängige Klienten
aufgebaut (ebenfalls in Schöneberg). Kooperationen gibt es mit Nachsorge-Wohngemeinschaften für schwule Klienten, hinsich tl ich der therapeutischen WGs und des ÜbergangswohJ1ens mit einem anderen Träger. Betreutes Einzelwohnen für schwule Männer mit HIV/AIDS ist geplant.
Bereich ambulante Hilfen: Die Schwu lenberatuJ1g ist als Träger der
Jugendhi lfe anerkannt und bietet hier sozialpädagogische Fami lienhilfen und Einzelfallhilfen für Jugendliche an. D iese haben meistens Probleme in der Familie, mit Drogen, dem Co ming-out, mit dem Weglaufen, einer HIV-Infektion ode r mit Prostitution. Der Bereich arbeitet
mit Jugendämtern, psychiatrischen Institutionen und anderen Jugendhilfeträge rn wie Wohneinrichtungen für Jugendliche zusammen.
Im Erwachsenenbereich we rden ambulam e Hilfen für alle Z ielgruppen der Schwulenberatung (einschließlich H aftentlassener) durchgeführt. Bisher werden schwule Einzelfal lhelfer lediglich vermittelt, angesu ebt wird, diese Fo rm der Betreuung direkt anzubieten. Ambu lam e
Hilfen dienen der Unterstützu ng bei der Alltagsbewältigung im Wohnumfeld der Klienten.
Bereich ambulante T herapie und stationäre Versorgung: In der Versorgung von Suchtkranken ist die Schwulenberatung als Einrichtung
der amb ul anten T herapie und N achso rge anerkannt. Bei der stationären Versorgung und T herapie vo n K1iem en arbeitet die Schwulenberatung Berlin mit den zuständigen Suchtkliniken, HIV-Schwerpunktpraxen bzw. -stationen, psychiatrischen Krankenhäusern und Tageskliniken zusammen.
Bereich psychiatrische und psychotherapeutisch e Versorgung: Die
Schwulen beratung verweist Klienten an ni edergelasse ne Psychiater,
Fachärz te und Psychotherapeuten, welche ihrerseits Klienten an uns
ve rweisen. Neben der Teilnahme an ve rschiedenen Fachtreffen zu Psychiatrie und Sucht findet ein regelmäßiger Austausch mit diesen Kooperationspartnern statt.
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Bereich Arbeit: Das Teilprojekt "Z ukunft positiv" führt Seminare zur
berufl ichen Re-Orientierung für M enschen mit HIV und AIDS durch.
D arüber hinaus sind einige psychiatrische Klienten in externen Z uve rdienstbetrieben beschäftigt oder engagieren sich ehrenamtlich.
FAZIT

...........................................................................................................
Sowoh l d ie N achfrage der Kl ienten nach unseren Angeboten als auch
ihre subjektive Z ufriedenheit und die positiven Auswirkungen auf ihre
psychische Gesundung bestärken uns in unserer bisherigen Arbeit. Die
vorges tell ten Angebote der Schwulenberatung sind als Altern ativen
und Ergänzungen zum bestehenden Verso rgungssystem zu sehen, die
neben der Ges undung der Klienten auch ihrer (Re-) Integration in den
Al ltag und in schwule soziale Z usammenhänge dienen sollen. Sie steilen Orte der Akzeptanz und Förderung von homosexueller Idenrität
und Schutzräume vor Diskr iminierung dar. In diesem Rahm en können
andere existenzielle Themen besprochen we rden, um danach die Schutzräume wieder verlassen und wieder ohn e professionelle Hilfe zurecht~o mm en zu können. Wir gehen davon aus, dass solch e Angebote auch
111 Z ukun ft no twendig sein werden, um spezielle Versorgungslücken für
schwule M änner zu schließen und in Kooperation mit anderen eine
bessere Unterstützung fü r unsere Klienten zu gewährleisten.
LITERATUR

............................................................................................................
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Berichte an die Gutachter/innen
selbstverständlich lesbisch und schwul? ,

chte an die Gutachter/innen
bstverständlich lesbisch und schwul?
ANTJE DOLL

T

herapeut{inn)en, die Berichte an die G utachter/innen gemäß den
Psycho therapierichtlinien schreiben, sind oft unsicher, ob und wi e
sie vo n der ho mosexuel len Lebensfo rm ihrer Patient{inn)en berichten
sollen. Der Worksho p bo t di e G elegenheit zu m Erfahrungsaustausch
und hatte zum Z iel, mehr Sicherheit und Routine für das Schreiben
solcher Berichte zu ve rmitteln .
Eingeleitet wurde die Diskuss ion mit fo lgenden Frage n:
• Welche Erfahrungen habe ich als Berichtschreiber/in mit den G utachter{inne) n bezüglich der Akzeptanz homosexueller Lebensfo rmen gemacht?
• Ist es selbstverständlich, dass ich über die sexuelle Identität meiner
Patient{inn) en schreibe?
• Verstecke ich G leichgeschlechtlichkeit lieber in neutralen Begriffen?
• Wie ve rhalten sich Patient{inn)en, wenn es darum geht, ihren biographischen Hintergrund und ih re sexuelle Identität in Berichten
offen zu legen?
• Kö nnen wir etwas bewirken , we nn wir im Bericht ei nen offenen,
nicht problematisierenden Umgang mit gleichgesch lechtlichen Lebensfo rmen und sexuellen Identitäten anbieten?
• H abe ich AngSt, meine Patient{inn)en zu diskriminieren , we nn ich
Beziehungsstrukturen unter psycho pathologischen Gesichtspunkten
darlege?

ERFAHRUNGEN

Die Erfahrungen mit dem Berichts- und G utachterwesen können wie
fol gt zusammengefasst werden:

Datenschutz
Bei den Berichten an die Krankenkassen kann man sich hinsichtlich
des D atenschutzes und der Anonymisierun g relati v sicher sein . Schwieriger ist dies bei Berichten, die an den M edizinischen Dienst der Krankenkasse n gehen, da diese z.T. vo n Angestellten geöffn et, gelesen und/
oder bewertet werden. Berichte an die Beihilfe und/oder Priva tkassen
werden prinzipiell ni cht verschlüsselt, d .h. Name, Geburtsdatum und
Anschrift der Patient{inn) en sind für Sachbearbeiter/innen und Gutachter/innen offensichtlich , Details der Berichte sind prinzipiell namentlich rückführbar und somit nicht vor D atenmissbrauch geschützt.
Es erscheint daher notwendig, allgemeiner zu formuli eren.

Widerspruchs möglichkeiten

Wird ein Bericht von einem G utachter/einer G utachterin abgelehnt,
kan n bei der zuständigen Kasse ein Obergutachten beantragt werden .
Hi erfür wird neben dem ursprünglichen Bericht ein e detaillierte Stellungnahme des/der Berichtenden verlangt. H at man mit bestimmten
G utachter{inne) n schlechte Erfahrungen gemacht, kann gegenüber der
Kasse eingeford ert we rden, dass keine weitere Berichte an diese gesandt
werden.

Zitat: "Die Entscheidung über Genehmigung oder Ablehnung der Psychotherapie wird nicht vom G utachter, sondern auf der G rundlage seiner Beurteilung vo n der Krankenkasse selbst getroffen" (s. "Implikationen des G utachterverfahrens", FaberiHaarstrick 1994, S. 83). D a di e
G utachter/ innen - juristisch betrachtet - gegenüber der Krankenkasse
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nur Empfehlungen aussprechen, gib t es hier Spielräume, we nn man di e
Kran kenkasse vo n der Wi rtSchaftli chkeit und Effi zienz einer Maßnah me überzeugen kann , z. B. bei Beantragung eines Restko ntingentes
(oder eines größeren als des bewill igten Ko ntingentes) im Hinblick auf
nahenden Abschl uss und Vermeid ung eines ern euten G utachtens oder
zur Vermeidung von Krisen oder statio närem Aufe nthalt.

EMPIRISCHE DATEN - ZUM SINN UND UNSINN
DER BERICHTE UND DES GUTACHTERVERFAHRENS

Ergebnisse der Studie von Dr. Hans-Ulrich Köhlke
(Köhlke 2000)

Anlage der Studie
Durchgeführt wurde die Untersuchung in einem Bezirk Bayerns; d ie
Rücklaufquote war mit 6 1 % immens hoch (in vergleichbaren Studien
gel ten Rücklaufq uo ten vo n 30 % als sehr gut). 46 % der An tworte n kamen vo n Ärzt(inn)en, 46 % vo n Psycholog( inn)en, der Rest vo n Psychotherapeut(i nn )en für Kinder und Jugendliche; das entspricht der
durchschnittlichen Ve rteilung. 70 % der An two rtenden ware n seit über
fünf Jahren zugelassen, 33 % hatten zu m Erhebungszeitpunkt bereits
meh r als 100 berichtspAichtige Anträge geschri eben.
Die Studie kann in allen erhobenen D aten als repräse ntativ gelten.

Ergebnisse
• Der Zeitaufwa nd für Erstanträge beträgt im Schnitt vier bis fün f
Stunden . G leichwo hl wird immer wieder vo n C hefärzt(inn)en oder
G utachter(inne) n gefordert, dass man mit einer hal ben bis einer
Stunde Zeitaufwand einen Bericht erstel len kö nnen müsste. D ies
entspricht nachweislich nich t der Reali tä t ambulant Tätiger und
führt dazu, dass sie sich als "defizitär" und inkompetent erleben;

außerdem verstärkt es natürlich den negati ve n Druck, der beim Berichtschreiben erlebt wird .
• Für Fo rtführungsanträge bra ucht m an durchschnittlich zwei bis drei
Stunden.
• Angesichts der hohen Komplexi tät der Fälle, die abstrahiert und
ko nze ntriert dargestellt werden muss, handelt es sich bei den Berichte n eigentlich eher um Gutachten, obwo hl sie ni cht entsprechend
ho no ri ert werd en. Viele Praktiker/inn en sprechen wo hl auch deshalb davo n, G utachten - und nicht Berichte - zu schreiben.
• Im Schn itt we rden 4 % der Berich te abgelehnt.
• Nicht überprüfbar ist d ie Qualifikatio n der G utachter/ inn en, Transparenz und Prüfbarkeit ihrer Entscheidungen fehlen.
• Viele G utachter/innen meinen offenbar, den praktisch tätigen Kolleg(inn)en durch das G utachten kollegialen Austausch und Supervisio n bieten zu kö nn en . Das wird vo n den Berichtschreiber(inne) n
nicht so gesehen, sie fühlen sich viel mehr "pädagogisiert" und an die
Schu lzeit erinnert. Viele Praktiker/innen vermeiden die Ve rlängerun g vo n T herapien, weil sie sich ni cht noch einen Bericht zumuten
mögen.
• Mit der Real ität in der T herapi e hat das im Bericht Dargestellte
oft we nig zu tun , häufig we rden eher neueste Forschungserkenntnisse wiedergegeben. T herapierelevante Wirkfaktoren wie die Beziehungsqual ität, Flexibilität im Umgang mit un vo rhergesehenen neuen Erkenntnissen und sich entwickelnden D ynam iken oder die Integratio n vo n angem essenen, z.T. aber nicht richtlinienkonfo rm en
Meth oden kö nnen ni cht dargestellt und nicht gewertet we rden, sind
so mit durch die G utachter/i nne n nicht prüfbar. D amit werden auch
für d ie Qualitätssicherung hoch relevante As pekte ni cht berücksichngt.
• D er logische Schluss "sch lechter An trag = schlech te T herapie" (und
umgekehrt) ist nicht zulässig, wird aber durch das G utachterverfahren verfes tigt.
• Das G utachtersystem verursacht immense Kosten; in ke inem anderen (wirtschaftlichen) Bereich werden annähe rnd ähn lich hohe Summen für die Qualitätss icherung ausgegeben. D ie Kosten für ambu-

Berichte an die Gutachter/innen selbstverständlich lesbisch und schwul?

lante Psycho therapie sind vergleichbar mi t den Ausgaben für G inkoexrrakre oder Aspirin (bundesweit beläufr sich das Budget für Psycho therapie au f 0,5 % des Gesam [Volumens der medizinischen Versorgung). Die reinen Begutachmn gs kosten (o hne Einr~chnung des
Personalaufwa ndes bei den Krankenkassen) belaufe n sich auf etwa
24 Millionen DM pro Jahr, alles in allem dürfte das G utachtersystem ca. 50 M ill ionen DM kosten, du rchschnittlich zwei bis d rei
Proze nt des Gesam tbudgets. Z um Vergleich: In der somatischen Medizin belaufen sich die Prüfkosten auf 0,3-0,5%.
• Für die G utachter/ innen bedeutet das G utachtersystem einen N ebenverdienst vo n 100.000,- bis 300.000,- D M pro Jahr (berechnet
auf der G rundlage vo n 55 ,- DM pro G utachten). Nicht zu übersehen ist, dass viele G utach te r/innen in eben jenen Kommissio nen
sitzen, die über die Richtlini en und das Verfahren bestimmen. Diese
M ischung der Äm ter scheint sich ungünstig auf notwendige Neuerun ge n bei Qualitätssicherun gsm aßnah men auszuwirken .

Fazit
Fazit seiner Smdie sei, so Dr. Kö hlke, dass der Aufwa nd für das Sch re iben der Berichte (unabhängig vo n der theoretischen Schul e und den
Erfallfunge n) unter dem As pekt der Qualitätss icherung weder sinnvoll
noch wirtschaftlich zu rechtfertige n sei.

DISKUSSION

...........................................................................................................
N iemandem der Worksho p-Teilnehmer/ innen ist bislang ein Bericht
abgelehn t wo rden, in dem offen über H omosex ualität geschrieben wurde. Die all ermeisten G utachter/innen scheinen die ho mosexuelle Lebensform nicht als "krankheitswerti g" zu sehen, H o mosexualität muss
nicht psychodynamisch refl ektiert werden (auch we nn dies vo n einzelnen analytisch ausgebildeten Supervisorinnen/Superviso ren ange raten
wird). Dennoch besteht bei vielen Berichtschreiber(inne) n offenbar

Unsicherheit darüber, ob man das schreiben kö nn e, "was man denkt".
Im Bericht authentisch zu sein, fö rdere ei nerseits den D enkprozess und
den Schreibfluss, lasse and ererseits aber Befürchtungen aufkomm en,
den Bericht bei den G utachter(inn e) n ni cht "durchzu bringen" und damit der eige nen Verantwo rtun g nicht gerecht zu we rden. Die Erfahrungen der Wo rkshop-Teiln ehmer/innen mit dem Authentisch-Sein
wa ren aber, anders als die ängs tlich-unsicher getö nten Phantasien,
durchgängig recht positiv. D eutlich wurde, dass ich als Berichtschreiber/in generell im Ko nflikt stehe zwischen dem Kampf um Akzeptanz
und der Furcht vo r Ablehnung und dass die G utachte r/innen häufig als
zu mächtig phantasiert we rden. M an kö nne aber davo n ausgehen, dass
viele vo n ihnen im Umgan g mit H o mosexual ität ein "schlechtes Gewissen" hätten und ho mosexuelle Themen deswegen eher nicht diskutierten bzw. es deswegen nicht zu m Konflikt ko mmen li eßen.
Dürfen Patient(i nn )en ihre Diagnose erfahren und/oder die Berichte einsehen? Rein rechtli ch darf dies prinzipiell nicht geschehen, di e
Praxis sieht aber offenbar anders aus: Die Bandbreite reichte hier von
"Ich würde einem Patienten nie einen Bericht zu lesen geben" bis zu
"Ich gebe denen das zu lesen" oder "Ich lese Passagen daraus vo r". Ob
Inhalte des Berichts offen gelegt werden, wird unter anderem vo m E rfa hrungs ho ri zo nt der Patient(inn)en und vom Ausm aß und der Art der
Stö rung abhängig gemacht; die E rfahrungen mit eher narzisstisch gestörten Patient(inn)en unterscheiden sich offe nbar von denen mit eher
depressiv gestö rten.
Am Schluss der Diskussion stand die Frage, ob bzw. wann lesbische Therapeutinnen und schwule Therapeuten sich selbstbewusst als
Spezialist(inn)en begreifen. D eutlich wurde, dass lesbische und schwule Therapeut(inn)en ihr Wissen konstruktiv in die Beschreibung des
Ü bertragungs- und Gegenüberrragungsgeschehens einbringen kö nnen;
schließlich we rden sie zum Teil gezielt als les bische und schwule T herapeut(inn)en aufges ucht. Di es wi rkt sich auch positiv auf d as aufZubauende Arbeitsbündnis und Vertrauensverhäl rnis zwischen T herapeut/in
und Patient/in aus. Unter Umständen erfah re n die Patient(i nn)en in einer solchen therapeutischen Beziehung eine positive narzisstische Spiegelung.
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Stellt sich also die Frage: Sollte man bei den Z ulassu ngsausschüssen der KV für Sonderermächtigungen für schwule und lesbische Therapeut(inn)en eintreten?
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MELANIE CAROLINE STEFFENS UND THOMAS GROSSMANN

W

ie in jedem Jahr wurde auch dies mal auf dem VLSP-Kongress
ein Arbeitskreis zu Forschungsarbeiten zu "schwul-lesbischer
Psychologie" an geboten, der dem persö nlichen und facnlichen Austa usch vo n Diplomand (inn)en, Doktorand (i nn)en und anderen Interessierten diente. V iele arbeiten nämlich vergleichsweise isoliert und ohne breite Unterstützung vor Ort an ihren als "randständig" angesehenen T hemen. Der Workshop führte 19 Teilnehmer/innen mit recht
unterschiedlichem Hintergrund zusammen (die meisten von ihnen
schrieben an Diplom- oder Doktorarbeiten), die sich über ihre eige nen
Forschun gen und gleiche oder ähn liche Schwierigkeiten austauschten.
Einige standen noch ganz am An fang, harren Schwierigkei ten bei der
Ei ngrenzung des T hemas oder bei der Literatursuche, and ere harren ihre Fo rschungsarbeiten schon fast abgeschlossen. Sie blickten eher darauf zurück, wie sich der Fokus im Verlauf der Bearbeitung geändert
han e oder wie sie das T hema immer selbstverständlicher präsentieren
konnten.
Einigkeit herrschte über die Vorrei le der Bearbeitung lesbisch-schwuler
Themen:
• Die innere Beteiligung der Forschenden führt zu hoher Motivation .
• Wenn Lesben und Schwule an diesen Themen arbeiten, werden die
"richtigen" Fragen gestellt - d.h. jene, welche für uns selbst bedeutsam und interessant sind.
• Die beso nderen Kenntnisse, die wir durch eigene Erfahrungen erworben haben, helfen uns, die Themen richtig anzugehen.
Schwierigkeiten sind:
• Es ist notwendig, aber nicht immer leicht, genügend innere Distanz
zum Thema und zu den Ergebn issen herzustellen.
• Das T hema zu nennen, bewirkt ein Coming-o ut in Z usammenhängen, in denen es vielleicht nicht erwünscht ist, z.B. we nn das T hema
auf dem Diplomzeugnis steht.

An diesen Punkt schloss sich ei ne längere Diskussion darüber an, ob die
Bearbeitung lesbisch-schwuler T hemen generell mit einem Co mingout gleichzusetzen sei, das der/die Betroffene dann ni cht mehr steuern
könne, und welche Konsequenzen das für den Berufseinstieg und die
weitere berufliche Z ukunft haben kö nne. E inige gaben zu bedenken,
eine distanzierte Präsentation des Forschungsgegenstandes mache es
möglich, dies ohne "implizites Coming-o ut" zu tun . Je etablierter die
lesbisch-schwule Psychologie werde, um so weniger eindeutig könne
man die sexuelle Orientierung der Forschenden mit den T hemen in
Beziehung bringen. Möglicherweise handele es sich also um ein Problem, das vorwiegend in unseren Köpfen vorhanden ist, während Dritte keineswegs unmittelbar vo m Forschungsgegenstand auf die sexuell e
Orientierung des/der Forschenden schlössen. Diskutiert wurde auch
darüber, wie man Erge bnisse der Fo rschung politisch nutzen und die
Forschungsarbeiten anregen könne, die man für die politische Arbeit
benötige.
Um sich zu ve rn etzen, tauschten die Teilnehmer/innen ihre EMail-Adressen aus. Auf diesem Wege soll auch über zukünftige Forschungsprojekte inform iert werden , für die ein Anrrag auf EU-Förderung in Vorbereitung ist: Ge plant ist z. B. die Einrichtung einer Internet-Datenbank, in die man sel bstständig Forschungsarbeiten eintrage n
kann.
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ungen der "dritten Art":
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der Szene aufeinander treffen?

Begegnungen der "dritten Art": Was tun, wenn
Therapeut/in und Klient/in in der Szene aufeinander treffen?

KLAUS TILLMANN UND ULRICH TREIBER

W

enn sich K1ient(inn) en und Therapeut(inn)en außerh alb des
Therapiezimmers begegnen, reagieren beide Seiten in der Regel unsicher und befangen. Dies gilt umso mehr, wenn es an Orten
der schwul-lesb ischen Subkultur, di e in erster Linie der sexuell en
Kontaktaufnahme dienen, oder im Freundes- und Bekanntenkreis zu
ei nem derartigen Aufeinandertreffen kommt. In di ese m Workshop
wollten wir ein en E rfahrun gsaustausch unter den Teilnehmer(inne)n
anregen und einige Orientierungshilfen für zukünftige Begegnungen
erarbeiten. Um die beschränkte Zeit vo n ein einh alb Stunden effekti v
zu strukturieren, wurden nach einer gege nseitigen Vorstellung di e
Positionen zu einigen Thesen räumlich illustriert. Danach konnten
die Teilnehmer/innen konkrete Erfahrungen in Roll enspielen sammeln .

Bereits in der Vorstellungsrunde wurde deutlich, wie unterschiedlich die individuellen Erfahrungen, persönlichen Haltungen
und Umgehensweisen waren. Diese variierten je nach der privaten
Lind beruflichen Situation und dem therapeutischen Selbstverständnis
der Teilnehmer/innen. So haben Szene-Begegnungen für psychoanalytische T herapeut(inn)e n anges ichts der hi er gel tenden Abstinenzregeln eine viel größere Brisanz als etwa für die Mitarbeiter/innen einer
Schwul en- oder Lesbenberatung, für die ei n Aufeinandertreffen mit
K1ient(inn)en in der Szene oder auf dem CSD selbstverstä ndlich ist
oder im Sinne des Modell-Lernens sogar als therapiefö rderl ich gilt.
Beides birgt umgekeh rt die Gefahr einer "deformation professionelle"
in sich, wenn auch in ganz verschiedenen Richtungen: Den psychoanalytisch Tätigen drohen Vermeidung und Ich-Einschränkung, im
Extremfall Vereinsamung und Isolation, die Berufslesbe und der Bewegungsschwule könnten zur Entwertung der K1ient(inn)en neigen:
"Hallo sagen und schnell umdrehen", wie ei n Teilnehmer sei ne derzeitige Haltung beschrieb.
Um das Spektrum der Erfahrungen und der indivi duellen Auffassungen - vo m offensiven Umgang bis zur vermeidenden Sel bstbeschränkung - anschaulich werden zu lasse n, baten wir die Teilnehmer/innen, sich bezüglich mehrerer vorgegebener Dimensionen räumlich zu positionieren. Im Rahmen dieser Aufstellungen regten wir an,

dass die einzel nen Positi onen miteinander in s Ges präch kommen, um
so die unterschi edlich en Standpunkte zu verdeutlichen.
Dabei ging es um folgende Fragen:
• Hatten die Seminarteilnehmer/innen schon einmal entsprechende
Begegnungen?
Die Mehrzahl beantwortete diese Frage mit ja.
• Waren sie der Auffassung, dass Szene-Begegnungen eher therapieförderlich sind oder tunlichst vermieden werden sollten?
Bei dieser Fragestellung war eine deutliche Tendenz zur Mitte zu
verzeichnen . Einige "Außensei ter/innen" begründeten ihre Positionen vorwiegend mit patientenbezogenen Argumenten , aber auch
mit der eigenen Psychohygiene.
• Würden sie im Falle einer Begegnung eine aktive Begrüßung oder
ein geflissentliches Ignorieren vorziehen?
Die Mehrheit der Teilnehmer/innen wollte sich einer eventuellen
Begegnung aktiv stellen , allerdings war hier die Streuung breiter als
bei der vorangegangenen Frage.
• Sollte es nach einer Szene-Begegnung den Klient(inn)en überlassen bleiben, ob sie diese in der Therapiesitzung ansprechen, oder
sollte sie auf jeden Fall "durchgearbeitet" werden?
Hier zeigte sich eine asymmetrische Verteilung in Form ein er "Traube mit Stiel". In dieser Frage gingen die Meinungen am weitesten
auseinander.
In einem Rollenspiel konnten die Teilnehmer/innen das Thema "T herapiesitzung nach einer Szene-Begegnung mit meinem Klienten/mei-
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ner KJiemin " anschließend auf einer persönlicheren Ebene weiter ve rtiefen. Für die parall elen Kl ein gruppen hatten wir zwei unterschiedliche Szenarien entwickelt:
• Für schwule Männer wählten wir eine vo rausgega nge ne (Sicht-)
Begegnung im Darkroom, die T herapeut und K1iem umerschiedli ch wahrgeno mmen hatte n.
• Für den lesb ischen Erfahrun gsbereich ga ben wir vor, dass die K1ientin auf einer priva ten Party vor der Sitzun g gesehen hat, wie di e
Therapeutin ihre Partnerin leidenschaftlich küsste.
Therapeut/in und KJiem/in erhielten umerschiedliche Instruktio nen,
die im Sp iel zu einem Ko nflikt führen mussten. Die Beobachter/innen
dieser Rollenspiele wurden anschließend gebeten, ihre Empfindungen
in einer Gruppendiskussion auszutauschen und daraus Oriemierungshilfen für sich abzuleiten.
Wie nicht anders zu erwa rten war, li eferte die Auswertung kein e
Patentrezepte. Z u unterschiedli ch waren die Situatio nen , die beteiligten Persö nlichkeiten, die jeweilige n profess ion ellen H altungen . D ennoch lasse n sich aus unserer Sicht einige Ge mein samkeiten feststellen:
G ünstig scheim es zu sein , sich als T herapeut/in in solchen Fällen um
Authemizität zu bemühen, um nicht den beschriebenen Gefahren der
"deform ation" zu verfallen. Das bedeutet, sich mehr und mehr zu trauen, eigene Bedürfnisse mit berufli chen E rfordernissen in Einklang zu
bringen.
Wir schlage n außerdem vo r, das Bedürfnis nach Austausch, das
in diesem Workshop so offenkundig wurde, in den eigenen Alltag ei nzubauen, denn nur dort lassen sich m aßgeschneiderte Lösun ge n em wickeln. So könmen diese Fragen im Rahmen von Imervisionsgruppen
diskutiert werden, um immer mal wieder die eigenen, mitumer notwendig erscheinenden, aber auf lange Sicht fa ulen Kompromisse zu
himerfrage n.

Ge treu der system ischen D ev ise, dass therapeutische (und auch
Seminar-) Begegnungen eher anregend wirken sollen als der "D urcharbeitung" zu dienen und eher Fragen aufwerfen als Antworten produzieren, gaben wir am E nd e des viel zu kurzen Works hops den Teilnehmer(inne) n folgende Frage m it auf ihren Weg zurück in den th erapeutischen Alltag:
"A ngenommen , mi ch ritte der Teufel und ich wollte das tatsächlich: Wie könnre ich auf jeden Fall dafür so rge n, dass meine nächste
Begegnung der ,dritten Art' zu ein er Belastun g der therapeutischen Beziehung wird ?"
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System ische Verstrickungen als Erklärung von
Homosexualität in der Aufstellungsarbeit Ber! Hellingers

THOMAS SYMALLA UND HOLGER WAL THER

D

as Aufs tellen und Sichtbarmachen vo n zwischenmenschlichen Beziehungen hat in gruppentherapeutischen und systemisch-familientherapeutischen Arbeitsweisen eine längere Tradition (unter verschiedenen Namen, z. B. Stuhl-ISkulpturarbeit oder "soziales Atom")
und ein en festen Platz als Interventionsmöglichkeit. Die "Einfachheit"
und Effekti vität haben viele Kli ent(inn)en und T herapeut(inn) en zu
schätzen gelernt. Gerade für Systemiker/innen bietet sich dieses H erangehen an , um die Strukturen eines Systems sichtbar und erlebbar zu
machen.
Durch die Arbeit und das Gedankengut von Bert Hellinger ist
das Aufstellen vo n Familien- und anderen Sys temen stark erweite rt und
laufend weiterentwickelt worden. Wir wollen uns in diesem Beitrag
kritisch mit diesen Entwicklungen ausei nander setzen, da H ellinger in
der familientherapeutischen Szene nicht unumstritten ist: Seine Arbeit
mit der Technik des Familienstellens, d.h. dem Aufs tellen und Verändern eines Systems mit Hilfe vo n Repräsentant(inn)en ein er anwesenden Gruppe, wird als nicht systemisch betrachtet. So arbeitet er oft mit
Ursache-W irkungs-Zuschreibungen und Etikettierungen, die Systemikerlinnen gerade durch Fragetechniken (z.B. das zirkuläre Fragen) oder
Umdeutungen (u.a. das Reframing) aufheben wollen, da ja erstere eben
die Symptome bewirken und aufrechterhalten können. H ellinger selbst
nennt seinen Ansatz "phänomenologisch": "Ich arbeite mit dem, was
ich sehe. " Und das, was er sieht - bzw. gerade nicht sieht - hat sich in
den letzten Jahren verän dert.
So hat H ellinger in seiner therapeutischen Arbeit auch Ursachen
für H omosexualität "gesehen" - ein schwuler Familientherapeut muss
hier natürlich doppelt aufhorchen, droht doch nicht nur ein e Verwässerung des systemischen Ansatzes, sondern gleichzeitig auch eine erneute Pathologisierung und Stigmatisierung von H omosexualität. W ie
nun deutet H ellinger Homosexualität? Wir beziehen uns hier auf das
neueste Buch zu seiner Arbeit ("Wie Liebe gelingt - Die Paartherapie
Bert H ellingers"), das dem T hema Homosexualität erstmals explizit
Raum unter der Rubrik "Paare in besonderen Situationen" widmet.
Für (männliche) H omosexualität gibt es nach H ellinger drei systemische Bedingungen, die er als "Verstrickungen" bezeichnet:

1. Jemand muss eine Frau vertreten, weil dafür kein Mädchen zur
Verfügung steht (gegengeschlechtliche Identifizierung)
Stirbt z.B. in einer Familie eine Tochter bei der Geburt und werden
danach nur noch Söhn e geboren, so übernimmt einer der Söhne
ihren Platz. Er repräse ntiert also durch Identifikati on eine weibliche
Person und wird dadurch in seiner geschlechtlichen Identität verwirrt.
Lösung: D as tote Kind bekommt einen Platz in der Geschwisterfolge, und der Mann tritt seinen Eltern als Sohn gegenüber.
2. Jemand muss einein Ausgestoßenein vertreten (auch einein gleichen Geschlechts!)
Ausgestoßene werden tabuisiert oder verteufelt. D a sie jedoch im
System einen Platz und mit ihm eine Funktion haben, muss auf diesen leeren Platz aufmerksam gemacht werden. Dies tun Homosexuelle durch ihr Anderssein quasi aus Solidarität mit dem/der Ausgestoßenen.
Lösung: Der/die Ausgestoßene wird gewürdigt.
3. Jemand darf nicht aus dem Bannkreis der Mütter ausbrechen und
zu seinem Vater können
Dies geschieht z.B. dann , wenn eine Frau ein Kind will, aber keinen
Mann dazu , den Vater also ausklamm ert. D er Sohn bezieht die gesamte Energie ausschließlich von weiblichen Personen, das männliche Potenzial ist ihm nicht zugänglich.
Lösung: D er Sohn wendet sich dem Vater zu und nimmt vo n ihm .
Bei allen drei "Verstrickungen" ist die Lösung nicht als Auf-Lösung der
Homosexualität zu verstehen, was nach Hellinger auch gar nicht mög-
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lich wä re (o b er es wollte, sei dahinges tellt). Vi elmehr ist das Z iel, den
Symp ro mträger aus seiner sys tem ischen Versuickun g zu lösen, damit er
seine Energien für die Umsetzung sein er Wünsche und Ziele nutzen
kann und sie nicht mehr dem System zur Verfügung stellen muss. Dazu sagt H ellinger: "Wenn ein homosexueller M ann oder ei ne homosexuelle Frau ihr Schicksal anerkennen, können sie ih re H omosexualität
mit Wü rde nehmen und mit Würde dazu stehen. Auch we nn sie es als
ein schweres Schi cksal erkenn en. D och beziehen die homosexuell en
Männer und Frauen, we nn sie zu diesem Schicksal stehen, aus ihm
auch eine beso ndere Kraft."
In unserer psychotherapeutischen Einzel- und der Paararbeit nutzen wir bereits seit Jahre n die Systemaufs tellung, auch in abgewandelten Form en. In Einzeltherapien ve rwenden wir bedeutun gsneuuale
Bauklötze, um die zum System gehörenden Mitglieder plastisch werden zu lasse n. Doch lassen wir auch bei Bedarf wichtige Al ltagsas pekte
darstellen, um z. B. d ie Bedeutung von Arbeit, einem Hobby, vo n
Krankheit oder einer ehre namtlichen Mitarbeit zu erfassen. In der Arbeit mit Paaren haben sich Aufs tellungen mit dem Paar selbst und mit
Stühlen als Ersatz für die fehlenden Perso nen bewährt. Allerdings wird
diese Arbeit durch fehlende Äußerungen spontaner Gefüh le eingeschränkt, wie sie in der Arbeit H ellingers vo n den Protagonist{i nne)en
geleistet we rden. D enn nicht selten führen gerade diese Äußerungen zu
neuen Erkenntnissen und leiten Veränderun gen ein , die durch Vermutungen der K1ient{inn)en selbst nicht erreicht we rden könnten.
Die Merhode des Familienstellens hat sich unserer Ansicht nach
bewährt, muss al lerdings für die Arbeit mit schwulen Klienten weiterentwickelt werden. D as soll zuk ünftig in verschiedenen Seminaren geschehen, bei denen wir Erkenntnisse der Aufs tellungsarbeit aufnehmen
und der schwulen Sexualität und schwulen Identitäts- und Lebensformen den ihnen gebührenden Platz geben.

Thomas SymaLta und Holger Walther
Praxis für Paar- und Familientherapie
Albestr. 34, 12159 Berlin
Tel.: 0 30 /859 14 12
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n diesem Workshop wurden zunächst Ergebnisse einer Studie zur
Lage bin ationaler Paare in Deutschland vorges tellt, die von der Binats-G ruppe Frankfurt im Lesben- und Schwulenve rband Deutschland (LSVD) in Auftrag gegeben worden war:

kratie erschlagen, durch lange Bearbeirungszeiten zermürbt und der
Willkür ausgesetzt. Die Beamt(inn) en werden zwar von einem Drittel der Befragten als freundlich geschildert, nutzten aber ihren Entscheidungsspielraum nicht genügend zugunsten der Paa re aus.

• Die befragten gleichgeschlechtlichen Paare mit einem Partn er/einer
Partnerin aus dem Ausland litten erheblich unter den (rechtlichen)
Rahmenbedingungen, z.B. unter einem unsicheren Aufenthaltsstarus, der Bürokratie oder der fehlenden eigenständigen materi ellen
Absicherung des ausländischen Partners. Auch die Befristung der
Aufenthaltserlaubnis wurde in über der H älfte der Fälle als Bedrohung empfunden.

• Gravierend ist für viele das Arbeitsverbot fü r den ausländischen
Partner, weil das die Abhängigkeit vom deutschen Partner verschärft. Nur ein Viertel der ausländischen Partner/innen hat derzeit
eine Arbeitserlaubnis oder könnte sie - theoretisch - erhalten . Die
C hancen stehen aber in der Regel nicht gur, weil Deutsche und andere EU-Bürger am Arbeitsmarkt Vorrang haben. D as führt in etwa
zwei Dritteln der Fälle zu Gefühl en der Frustration und Nutzlosigkeit, bei 60 % der befragten ausländischen Partner/innen auch zu
Langeweile. D er deutsche Partner wiederum sieht sich der Aufgabe
gegenüber, seinem Partner nicht nur die Familie zu ersetzen, sondern
auch für das gemeinsame Auskommen sorgen zu müssen.

• Die Beziehungen der Befragten bestanden im Durchschnitt schon
über d rei Jahre, wurden in etwa der H älfte der Fälle als "Ehe ohne
Trauschein " oder als "Partn erschaft mit familiärem C harakter" gesehen und waren zu etwa 90 % monogam . Eine gegenseitige Unterhaltspflicht wurde fas t durchgehend als selbstverständlich angesehen. Das d rückte sich auch darin aus, dass 80 % der 179 Befragten
ihren Partner/ihre Partn erin im Rahmen der eingetrage nen Partnerschaft "heiraten" würden. D abei wären ein Aufenthalts- und Arbeitsrecht für den/die ausländische/n Partner/in unve rzichtbar.
• Für zwei D rittel der Befragten bietet nur D eutschland die Möglichkeit, als Paar zusammenzuleben: Verfolgung vo n Homosexuellen im
H erkunftsland, fehlende Existenzgrundlage für den deutschen Partner/die deutsche Partnerin im Ausland und familiäre Geheimhalrung
sind die G ründe dafür, den/die ausländische/ n Partner/in hierher zu
holen. Dazu sind jedoch große Hürden zu überwinden, an denen oft
auch die Partnerschaft scheitert. Zwar besteht Anspruch auf Ermessensentscheidung der Ausländerbehörde bei der Erteilung einer Aufenthaltsgenehmigung für den ausländischen Partner (höchstrichterlich festgestellt), doch wurde dies bisher erst in wenigen Bundesländern in Verwalrungsvorschriften umgesetzt. Drei Viertel der Befragten fühl en sich im Kontakt mit der Ausländerbehörde vo n der Büro-

• Ein Viertel der Befragten bemängelte Schwierigkeiten bei der Anerkennung im Ausland erworbener schulischer und beruflicher Qualifikationen; dies stelle ein zusätzliches H emmnis für die Integration
dar. Die deutsche Sprache dagegen wird offenbar schnell gelernt.
D as Bildungsniveau der befragten ausländischen Partner/innen ist
im Durchschnitt hoch, was dem Klischee vom "armen, dummen,
aber hübschen Ausländer" widerspricht, der "sich einen reichen
Deutschen angelt". Nicht materielle Vorteile, sondern emotionale
G ründe sind ausschlaggebend für die Einreise nach oder den Verbleib in Deutschland : 89 % der befragten ausländischen Partner/innen verbinden automatisch die Begriffe "mein Partner" und "Liebe"
mit D eutschland. Und auch mit einem weiteren Vorurteil räumt die
Srudie auf: Die meisten Paare haben sich nicht bei ei nem Urlaubsflirt kennen gelernt, sondern in 62 % der Fälle in D eutschland.
H äufig handelt es sich um ausländische Srudent(inn)en und Sprachschüler/innen mit einer befri steten Au fenthal tsbewi11 igung. Nach
deren Ablauf müssen sie fü r mindestens ein Jahr zurück ins H eimatland, was die Beziehung stark belas tet.

~

• Bin ationalität wird von den meisten als positive H erausforderun g
gesehen, di e verschiedenen Ku lturen und Mentalitäten kennen zu
lern en und Gegensätze zu erleben. D aher bejahten etwa 60 % der
Befragten di e Aussage "Gegensätze ziehen sich an" als charakte ristisch für ihre Beziehung.
Klaus H ofmann fasste das Ergebnis der Untersuchung mit den Worten
zusa mmen: "Die bin ationalen Homo-Paare unterscheiden sich in der
Lebensplanung und im Selbstverständnis ni cht vo n heterosex uell en
Paa ren, werden aber durch die Rechtlos igke it und durch die bürokratischen Hürden in der Entfalrung ihrer Persönlichkeit massiv beein trächtigt. "
Anschließend illustrierte Eri ch Rossel die Probleme binatio naler
Paare mit Beispielen aus der Berarungsarbeit fü r die Binats-G ruppe in
Frankfurt (derzeit etwa 80 Paare, die ausländischen Partner/innen
ko mm en aus 35 verschiedenen Nationen außerhalb der EU) . Im Mittelpunkt stünden rechtliche Prob leme (hierbei können die psychologischen Berater/innen auf Binats-Gruppen in mehreren Städten verweisen , die sich mit der Problematik gut auskenn en und auch Kontakte
zu Rechtsanwälten und Rechtsanwäl tinnen haben) und psychosoziale
Schwierigkeiten. Diese unterschieden sich unter anderem danach, ob
der/die ausländische Parmer/in schon in D eutschland oder noch im
Ausland sei, und seien Folge der in der Srudi e beschriebenen Belastungsfakroren (finanzielle Abhängigkeit, Arbeitsverbot, A!ters- und Interessenunterschiede usw.). Beso ndere Schwierigkei ten ergäben sich,
we nn Rechtsvorschrifren gegen die Ei nreise bzw. den Aufenthalt des
ausländischen Partners stünden, z. B. bei einer HIV-Infekrio n und bei
"Illegalität": In den Beratungen müsse dann häufig die Trennung bearbeitet werden , wenn sich keine Altern ative für das Z usammenleben finden lasse.
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